
XLiI. 
Ueber Platina. 

A I t e s  u n d  N e u e s .  
Von 

J. S. U. Lschweigger. 
(In einem Schreiben an Professor M a r c h  a n  d.) 

Ihre Zeitschrift, zunachst fiir das Neue bestimmt, schliesst 
Riickblicke auf das Alterthiimliche nicht aus. Urn so zuversichtli- 
cher darf ich diess voraussetzen, da diese Zeitschrift sicli mit ei- 
ner friiher von mir herausgegehenen vereinigte und also das eben 
ausgesprochene Princip gewissermaassen auf sie vererbt wurde. 
Doppelten Grund zur Erwagung, dass Riickblicke auf das Alter- 
thumliche selbst den Cliarakter der  Neuheit haben konnen, und 
speciellen Aufruf, den Blick zugleich ruckwarts und vonviirts zu 
wenden, erhielten-in der neuern Zeit die Chemiker durch die vor- 
treaFliche Geschichte der Chemie aon H o f e r * ) ,  welche bis zur dun- 
kelsten Zeit des Alterthurns zuruckgeht. Als charakteristisch fiir die 
Urgeschichte der Chemie hebt derselbe sogleich einleitungsweise 
hervor, was ich in Bezug auf einen speciellen Zweig der Physik 
noch umstandlicher nachzuweisen Veranlassung hatte , dass die 
alte Religion in der innigsten Verbindung stand rnit Naturwissen- 
schaft. Hiusichtlich auf Aegypten ist solches oft genug ausge- 
sprochen worden. Es gilt aber in vie1 griisserer Ausdehnung ; und 
weit einflussreicher war die in Mysterien eingeschlossene Natur- 
wissenschaft auf die Welt, als unsere politischen Historiker sich 
vorstellen. 

Unter den neueren Chemikern ist allein B e r g m a  n n zu nen- 
n e n ,  der sich specieller mit der altesten Geschichte der Chemie 
beschiiftigte in  seiner Schrift de p'naordiis Chim'ae. Upsnline 
1779, welche Wi eg  I -eb  iibersetzte und mit Zusatzen bereicherte 
unter dem Titel : Geschichte des Wachsthum urad der Erfifidungen 
in der Chemie is der ultestelt und mittleren Zeil. Berlin und Stet- 
tin 1792. Unvergleichbar reicher sind die Mittheilungen , welche 

*) Histoire de la  Chimie depuis les temps Ees plus reeule's, jusqn' 6 
notre e'poque, contenant une analyse ddtaillde des manuscrits alchimiques 
de la bibliothkque royale d e  Paris etc. etc. par  l e  Or. F e r d .  L l o e f e r .  
Tom. I. et II. ir Paris 1842 et 1843. 

25 Journ. f. prnkt. Chemie. XXXIV. 7. 
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in H 6 f e r' s Buche vorkommen , dessen zwei ersten Theile die- 
selbe Zeitperiode umfassen. Statt jedoch von dem eben SO inhalt- 
reichen als schon geschriebenen Buch im Allgemeinen zu spre- 
chen , will ich eine Probe daraus mittheilen, welche sich auf die 
zuerst von H o  f e r  gegebene R'achweisung bezieht , dass PZulina, 
deren Fundorte sich neuerdings stets vermehrten, dem Alterthum 
nicht so fremd war, als man sich einzubilden pflegt. Schon bei 
dem Abschnitte, welcher von der Chemie der Aegyptier, Phiinicier 
und Hebruer handelt, kommt der VerIasser S. 47 auf einige Me- 
tallverbindungen, welche den Benennungen xuoairtqo~ und stan- 
num bei den Griechen und Komern zu entsprechen scheinen, 
W o r t e  deren Uebersetzung nur Philologen leicht wird, welche 
nicht darauf achten, ob alles , was vom Metal1 ausgesagt, zu der 
vorausgesetzten Natur desselhen passe. Bei der Chemie der Grie- 
chen und Romer beginnt H 6 f e r den Abschnitt vom Zinn S. 132 
mit dcn Worten, dass eine grosse Dunkelheit in griechischen und 
romischen Schriftstellern herrsche hinsichtlich auf den Gebrauch 
der Wor te  stannum , plumbum album, plurnburn argenbarium, 
cassiteros (xaaohcpg) , obwohl man gewiihnlich sich begniige, 
diese Ausdriicke durch Zhn zu iibersetzen. Nachdem er Stellen 
angefuhrt , die allerdings anf das Zinn passen sagt e r  Folgendes, 
was ich am liebsten mit seinen eigenen Worten darlegen will 
(S. 133j: 

Qiiant au mCtal que l'on rencontrait dans l.es mines d'or (elu- 
tia) et  qui , aprks le  lavage du minkrai, se prbentaif sous la 
f o m e  de calculs noirs variks de taches blanches, 2G peu prds du 
mime p o k k  que t o r ,  e t  se trouvant p$le-m&le avec les sables au- 
rifhres au fond des corbeilles destinees recueillir ce metal, ce 
n'est la certainement pas I'ktain "). Quel Ctait alors ce  metal blanc, 
et aussi pesant que l'or? - Ce rnktal ne pouvait Ctre que le pla- 
tine. D'ailleurs, il n'est pas etonnant que les anciens aient connu 
le platine puisque ce metal se rencontre souvent dans les mines 
#or, et qu'il s e  presente, ainsi que l'or, avec l'aspect qui le cha- 
ractkrise. 

*) In der Note wird folgende Stelle angerihrt: fnveniuntur feac are- 
nae) e t  in aurariis metallis ,  quae eIutia vocant, aqua immissa eluente cal- 
culos n i p s  paulum candore variatos, quibus eadem graritas quae auro , et 
ideo i n  calathis,  in quibus aurnrn colligitur, remanent cum eo. Pl in .  
XXXIV. 16. 
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Und hieran will ich nun folgende Bemerkungen reihen, 
welche sich auf die verschiedenen Benennungen der  Platina im 
Alterthume beziehen. 

I. Platina als w e i s s e s  B l e i  Don P l i n i u s  
bezeichnet. 

Man darf nur die von H o f e r  in der Note angefiihrte Stelie 
des P l i  n i  u s lesen, um sich zii uberzeugen , dass die von ihm ge- 
gebene Erklarung die einzig mogliche ist. Denn ein &tall, wel- 
ches zugleich mit Gold im Flusssande vorkommt und bei der Aus- 
waschung, taeil es gteiche Schwere mit Bold hat, neben ihm zu- 
riickbleiht, was sol1 es anders sein als Platina? - Dennoch hat 
Niernand vorher die Stelle richtig verstanden. B e c k  m a n  n in  
seinen Beitrageta zur Geschichte der Erfilldungen (Bd. IV. S. 321 
-381) schrieb eine lange und gelehrte Abliandlung iiber das 
Zinn und machte-aufrnerksam, dass man allgemein glaube, das 
Zinn sei schon zu den Zeiten des H e r o d o t ,  H o m e r  und M o -  
s es  bekannt gewesen. Dennoch fiigt e r  bei: ,,Das Zinn gehort zu 
den Metallen, welche die Natur nicht gediegen darstellt, und wurde 
bisher nur in wenig Landern gefunden. - Bedenklich scheint 
mir auch der Umstand, dass man unter den griecliischen und romi- 
schen Alterthiimern entweder nie oder hochst selten und zweifeb 
haft zinnerne Sachen gefunden hat, da doch Zinn in der Luft, im 
Wasser und in  der Erde unveranderlich bleiht , wenigstens an 
Dauerhaftigkeit das Kupfer und Blei weit iibertrim, von welchen 
Metallen gleichwohl Alterthiimer nicht selten sind." - Dessenun- 
geachtet kommt B e c k m a n n  nicht auf den Gedanken, dass auf 
Platina passe, was P l i  n i u s von dem sogenannten weissen Blei 
sagt, welches er so ganzlich unterscheidet von dem schwarzen 
oder gewohnlichen Blei, dass man sogleich merkt , es sei von ei- 
nem durchaus verschiedenen Metalle die Rede, dessen Schwere 
blos zu einer Vergleichung mit dem Blei Veranlassung gab,  ob- 
wohl es bei seinem bezeichneten Vorkommen neben Gold im Sande 
der  Fliisse ein weit helleres Ansehen hatte, was ehen durch den 
Zusatz webs angedeutet werden sollte. - F o n r c r o y , der im 
Systdme des co9maissances chimiques stets historische Bemerkun- 
gen jedem Artikel voraussendet, meint, P l i n i u  s habe Zinn unter 
weissem Blei verstanden. Jedoch P 1 i n  i u s natinte , wie schon 

25 * 
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B e c k m a  n n hervorhebt , das silberhaltige Blei statsnuna*), was 
er ausdrucklich mit dem Zusatze sagt: ,,aus dem weissen Blei kann 
man lrein Silber ausschmelzen, wohl aber aus dern schwarzen." 
Ja, e r  fugt sogar bei, ,,Silber sei schmelzbarer als dieses weisse 
Blei, und lasse sich eben deswegen damit nicht lothen; uber- 
haupt sei dieses weisse Blei unvermischt mit andern Metallen zu 
nichts zu brauchen." Das heisst doch offenbar: man fand hei der 
Bearbeitung dieses sogenannten weissen Bleies, d. h. des im Fluss- 
sande neben Gold vorkommenden rohen Platins, viele Schwierig- 
keit und konnte blos legirt mit andern Metallen es verarbeiten. 
Wirklich hat erst in unsern Tagen W o 11 a s  t o n die Verarbeitung 
des reinen Platins gelehrt, das noch jetzt nicht irn Ofen zu schmel- 
Zen ist ohne Zusatz anderer Metalle. 

11. Platina mit dem Namen xaooltrpoc. 

P l i n  i us sagt, das plumbum album sei ein sehr kostbares 
Metall, von deli Griechen xaaaizrpog genannt, und erinnert, dass 
dieses Metall schon zu trojanischer Zeit bekannt gewesen nach 
dem Zeugnisse Ho m e  r's **). Demnach ware xuoahQoc bei Ho - 
m e r  im Sinne des P l i n i u s  durch plumbum album, d. h. also, 
wie wir eben sahen, durch PZutina zu ubersetzen. Und wirk- 
lich wird X C Z U U ~ Q O ~  lediglich als Schmuck der erstenKonige, einzig 
und allein des A g a m e m n o n ,  d e S A c h i l l  und D i o m e d  genannt. 
Dennoch dachten die Philologen an Zinn , ohnerachtet xuuoi'zr~o5 
und Gold stets neben einander stehen und es sich etwas spasshaft 
ausnimmt, wenn z. B. bei dem Harnisch des Agamemnon nach der 
Vossiscl ien Uebersetzung (11. XI. 2 5 )  von Streifen die Rede 
ist: ,, zwolf ails funkelndern Gold und zwanzig andre des Zinnes." 
Noch dazu soIIte dieser Harnisch des Agamemnon aIs etwas ganz 

*) Diem ist ganz klar, da P l i n i n s  sagt: Plumburn nigrum cum ar- 
gento nascitur, mixtisque venis conflatur. Ejus qui primus Huit in furnace 
l iquor,  stannum appellatur , qui secundus, argenturn. End uninittelbar vot-  
her hatte er gesagt: Non fit ex albo plumbo argenturn, cum fiat ex nigro. 
Weiter heisst es: Albi plumbi natura plus aridi habet, contraque nigri tota 
humida est; ideo album nulli rei sine mixtura utile cst;  neqne argenturn 
ex eo plumbatur, quoniam P T ~ U S  Zipuescit argentum. P 1 in. XXXIV. C. 17. 
sect. 47. 48. 

**) Plumbi dno genera, nigrnm atque candidam. Pretiosissimum can- 
didnm, a Grnecis appellatum cassiteron , fa6uloseqae n a n a t u m  in insulas 
maTis atlantici peti, vitiliburqoe narigiis circumsutis corio advehi. - Al- 
bum babuit auctoritatem et  Iliacis temporibus, teste Homero, cassiteron ab 
illo dictum. P i i n .  1. 1. c. 16. 
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besonders Kostbares hervorgehoben werden, indem er  als ein Gast- 
geschenk dargestellt, das ein Urenkel P h a  e t h o n s , der reiche 
Herrscher in Kypros gegeben, welcher Paphos erbaut , wodurch 
wir also sogleich in den beriihmtesten Mysterienkreis hineinge- 
fiihrt werden. S c h n e i  d e r ,  der einzige Philolog neuerer Zeit, 
der sich ernstlich mit Naturwissenschaften beschaftigte, sagt in 
seinern bekannten Schullexikon, nachdem er die auf xuoaitc~oq 
sich beziehenden Stellen der Iliade angefiihrt, mit Recht: ,,Aus den 
angefiihrten Stellen erhellt, dass man den xaoaltrgoc im Feuer er- 
weicht und mit dein Hammer zu Ylatten gearbeitet verbrauchte, 
dass davon Beinschienen gemacht wurden , welche, wenn sie von 
dem weichen Zinne wareu, schlechte Dienste wider den Stoss der 
Lanzen thun konnten. Daher ist es sehr zweifelhaft, ob H o m e r  
linter xaaolre~og Zinn verstanden habe." - Diess urn so mehr, 
da, wie sclion gesagt, Gold und x u o o l t ~ p 5  stets zusammengestellt 
werden; namentlich war es der GottHephastos, der auf den1 kiinst- 
lich von ihm gearbeiteten Schilde Achills eine Heerde anbrachte, 
zum Theil aus Gold, zurn 'Theil aus Kassiteros gebildet. Auch die 
Schienen fur Achill verfertigte e r  von Kassiteros, ,,der schrecklich 
schallte vom Speer getroffen" (11. XXI. 592). Offenbar kann hier 
nicht Zinn gemeint sein, sondern an ein edIeres, zur Aus- 
schmiickung gleich dem Gold angewandtes, aber nicht weiches, 
sondern klingendes Metal1 ist zu denken. - B e c k  m a n  n erin- 
nert , dass zuerst im 4. Jahrhunderte xuaoitepog durch starmzina 
ubersetzt wurde, und dass dieser Uebersetzung dann im 6. Jahr- 
hunderte P r i  s c i a n  folgte, diese Hauptautoritat der grammati- 
schen Philologen. 

S o  beriihmt war Kassiteros, dass er Inseln im atlantischen 
Heere, wo er gefunden wurde, den Namen gab. P 1 i n  i 11 s (so wie 
friiher H e r o d o t )  erwahnt es , in der  so eben in der Note ange- 
fiihrten Stelle, als fabelhafte Angabe der Griechen, dass Kassiteros 
auf diesen Inseln im atlantischen Meere gefunden werde. Da man 
xaualreeos durch Zinn ubersetzte, so dachte man an die britischen 
Inseln. Diess passt aber nicht, da die Inseln iiher Spanien hinaus 
liegen (ea: adverso Celliberiue, wie P 1 i n i  u s lib. IV. cap. 22. 
sect. 36 sagt) , und die britischen Inseln doch zur Zeit des P 1 i - 
n i u s nicht als fabelhafter Fundort des Zinnes bezeichnet werden 
konnten. Charakteristisch ubrigens ist es bei dem Zinn, dass es 
wohl an wenigen Orten der Erde gefunden wird, aber wo es vor- 
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kommt, stets in grosser Menge vorhanden is t ,  so dass es niemals 
zu den besonders kostbaren und seltenenMetallen gehoren konnte. 
Man mochte daher eher bei den im atlantischen Meere liegenden 
kassiteridischen Inseln an die fabelhafte Atlantis der Alten denken. 
Ausdriicklich auch hebt S t r a b o zum Schlusse des dritten Buches 
seiner Geographie hervor ,  wie sehr die Phonicier sich bemiihten, 
ihre Fahrt geheim zu halten zu den kassiteridischen Inseln , die, 
wie er sagt , nordlich Tom Hafen der  Artabrer (die das nordwest- 
liche Vorgebirge Spaniens bewohnten) im hohen Meere liegen, 
und deren Bewohner er auf eine phantastische Weise schildert als 
ganz eigenthumlich in  ,,lange schwarze Mantel gekleidete Men- 
schen, die mit Staben einherwandcln, wie die Strafgottinnen in 
den Trauerspielen. " Auch in Nebenbeziehiingen also fehlt die 
mysteriose Einkleidung nicht. Im Lande der eben genannten Ar- 
tabrer, fiihrt S t r a b o an (lib. 111. sect. 2. Q .  9. p .  147 ed. Ca- 
saub.), sage P o s e i d o n i u s  , dem er jedoch keineswegs geneigt 
ist, vie1 Glauben zu schenken, ,,blinkt die Erde yon Silber , Kassi- 
teros und weissem Golde, denn es ist silberhaltig. Solche Erde  
fiihren die Fliisse ; die Weiber schiiren sie mit Rechen zusammen 
und schlammen sie in geflochtenen Siehen iiber einem Kasten." 
Offenbar kann dem hier bezeichneten Vorkommen gemass der  
Ndturkenner unmoglich an Zinn denken, sondern wird schon darum 
xuauci.rp~ durch Ylatina zu iibersetzen geneigt sein. 

III. Platina unter dem mystisciaen . Namen Eleklron ( ? l t x q o v ) .  

Die Fabelmasse, welche sich auf das Elektron bezog, recht 
absichtlich dazu bestimmt , dasselbe lediglich zu einer Sache der  
Blgsterien zu machen, hat schon d i e  Indignation eines 'P 1 i n  i u s 
erregt. H 6 f e r  kommt in seiner Creschichte der Chemie Th.1, 
8. 109 auf das Elektron zu sprechen, friiher als vom plumbum al- 
bum des P l i n i us  die Rede sein konnte. Dieser Zufall gab wohl 
die Veranlassung, dass er bei der  gewahnlichen Ansicht stehen 
blieb, wahrend e r ,  nachdem er einmal die Ueberzeugung gewon- 
nen ,  dass im hohen Alterthume das Platin nicht ganz unbekannt 
war, leicht dafiir einen neuen Beweis in den Stellen iiber dasElek- 
tron wiirde gefunden haben. Nun aber sagt er dariiber Folgendes 
in einer Note S .  109: ,,L'kZectmm signifie, chez les anciens, deux 
choses bien difftrentes : d'abord l'electrum proprement dit, c'est ii 
dire l'arnbre jaune ou le succin , qui est une substance organique 
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(esp&ce de rhsine fossile); en second lieu, une alliage d'or et Car- 
gent, cornme notis I'apprend P a  u s  a n i a s (lib. I.): t l M o  $ h ~ x ~ g o v  
dvapqlryplvos i ~ d v  ;Q?-;Q~) X ~ J ~ S .  ,,I1 existe un autre electrum, 
qui est une alliage d'or at d'argent." Comp. P I i n e  XXXIII. 4: 
,,Tout or est allie d'argent; la proportion en varie. C'est quelque- 
fois la dixieme, la neuvieme, la huitiPme partie d u  poids. Lorsque 
la proportion de I'argent est d'un cinquikme, l'or perd son nom, 
et prend le  nom d'dectmm." Un auteur italien, C o r  t i  n o v i s (opus- 
coli scelti sulle scienae etc. Milano 1760 in @), chercha a prou- 
ver ,  dans une savaiite dissertation, que la platine Ctait connu des 
anciens sous le  nom d'dectrum. Les raisons , qu'il en donne, n e  
sont pas valables." 

Es ist meine Absicht, mich an C o r t i n o v i  s 's Meinung anzu- 
schliessen, dessen Abhandlung ich iibrigens nicht zii sehen bekom- 
men konnte. - ZunPchst wende ich mich zu B u t t r n a n  n ' s  sehr  
grundlicher Abhandlung uber das Elektron im zweiten Theile seines 
Xythhgus S. 337 -363. Es sagt derselbe, urn die Sonderbarkeit 
zit erklaren, dass eine Metallmischung aus Gold und Silber densel- 
benNarnen erhalten habe, welchen man dem Bernstein gab, iiamlicli 
~ ~ ' ~ ~ x z Q o v ,  Folgendes S. 352: ,,Der Bernstein und das ihm ahnlich 
glanzende Metall konnen, so widersinnig uns ") auch das klingen 

*) Dieses Erklgrungsprincip ist iiberaos gewiihnlich unter den Philolo- 
gen, besunders bei Erkllrong der Dichter, s o  dass man glauben miichte, 
die Befreundung mit  dein Widersinnigen gehiire mit zur Tendenz einer ge- 
wissen Art pbilulogischer Vorbildung. Ganz speciell gab die gewiihnhche 
Ansicht der Mythologie Veranlassung, dass man die edelsten Grister des Al- 
terthurns behngen glaubte in lauter Unsinn, und diese Befangenheit gerade 
die naive alterthumlicbe Poesie nannte, selbst sich nicht scheuend vor Phu- 
licber Befangenheit, urn desto poetischer zu erscheinen. Po z. B. entbalten 
die so zahlreichen Stpllen der Dichtrr yon den Dioskuren, naeh der ge- 
wfihnlichen Auffassung derselben, nichts als Widersinnigkeiten , welche man 
denuoch lange genug als clnssische bewuudert und zur Einimpfung eiiier 
sogenannten elassischen Bildung benutzt. Sulches ist durch eine Reihe yon 
Beispielen nachgewiesen in eineln ganzen Czpitel meiner Einleitung i n  die 
Mythologie auf d m  Standpuncte der Naturwissenschaft , S .  286-336, 
nnd dergleichen Beispiele kann ich leicht urn das Zehnrache vermehren, 
urn danuthun, welche Widersiuni'gkeiten entstehen, wenn sich die Philologie 
von der Naturwisseuschaft trennt, wie solches ueuerdings s o  allgemein Sitte 
geworden. Wirklich aber war bei der speciell in  einzeluen Zeitperioden 
sich geltend uiacbrnden gelebrten Bildung die vorherrschend werdende Kll te  
und Abneigung gegen Naturwissenschaft stets das charakteristische Merkmal 
obscurantischer Zeiten. Anerkannt auch giebt es eine Auffassungsweise der 
Mythologie, welebe mit dem ObacurantiRmus Hand in Hand geht und wel- 
cher eben darum eine rationalistisrhe, an streng physikalische Hieroglyphen 
sich anschliessende Betrachtungsweise derselben besonders verhasst mein 
muss. 
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inag, fiir einerlei gegolten halien. Niirnlicli in jeiier Zeit einfacher 
Erfahrungskeiintnisse kannten Dinge fur einerlei gelten, die in ge- 
wissen, fur die Sinne und den Gehrauch wesentlicheren Eigenschaf- 
ten iibereinkamen, wahrend sie'in andern, die dann aber fur Neben- 
umstande galten, sehr verschieden waren. AmBernstein iiberhaupt 
erinnerte Blles an das Gold, die gelbe Farbe, der herrliche Glanz, die 
p o s s e  Kostbarkeit.'' - Abgesehen von der Durchsichtigkeit und 
der Brennbarkeit desBernsteins, und blos die Farbe in Betrachtung 
gezogen, so ist diese doch keineswegs goldgelb ; auch ist der Glanz 
des Bernsteins keineswegs herrlicb, blos harzartig, nnmoglich dem 
Golde vergleiclibar; und zu den Seltenheiten gehorte der Bern- 
stein im Alterthume durchaus nicht. Vielmehr sagt P 1 i n i u s voll 
gerechter Indignation iiber die mysteriose, dem Bernstein ange- 
reihte Fabelmasse : ,,von einer alltaglichen, im UeberfEzrsse vor- 
Aandeenen Sache *) solche Dinge im Ernste zu sprechen, ist die 
grosste Menschenverachtung, eine unertragliche Straflosigkeit der 
Luge." - Man merkt nun schon , dass die Schriftsteller des Al- 
terthiims mannigfach gehemmt waren in ihren Forscliungen nicht 
nur ,  sonrlern auch in Mittheilung des ihnen wirklich bekannt Ge- 
wordenen, wenn die Rede war vom Elektron. Nirgends aber 
kommt eine Stelle im Alterthum vor ,  wo der Bernstein mit dern 
Golde wiire verglichen worden. Da jedoch B u t t rn a n  n einmal 
diese Vergleichung, so widersinnig sie uns (was e r  selbst her- 
vorhebt) scheinen mag, irn Geiste des Alterthurns rechtfertigen zu 
konneii meinte: so versteht er auch eine hochst klare Stelle des 
P a u s a n i a s * * )  nicht, welche hier in derNote mit B u t  t m a n n ' s  

*) Res quae quotidie inveniatur (oder invehatur nach anderer Lesart) 
atque abundet,  heisst hier der Bernstein. P l i n .  H. N. XXXVII. cap.  2. 
sect. 11. in fin. 

* * ) p a u s a n i a s  V. cnp.12. p.406 ed. C a s a u b .  sag:  t b  d& +If%-  
zeov Z O V ~ O ,  04 r 3  A ~ Y O ~ G Z ~  mzofqvtcti z i v  E ~ X ~ V P I ,  OGOV pfv &to'- 
pcltov dv roc 'HQLGUVO~~ tars q~dppois sdqianetcti, G ~ U V L ' ~ E ~ O L ~  zd p d -  
Irozar, xu1 ~ V ~ J Q O ~ Z ~  r l p o v  ZOL,I~& ~ O Z L V  bsncl .  rb 6B a " ~ o  ij lwreov 
CivKppLypivO~ k i v  iQyziQU, ZqvGdS. B a t  t m a n n sagt:  ,,Merkwurdig 
ist  , wie die Ausdriicke eines ubrigens sehr sachkundigen Marines, des P a u  - 
s a n i a s ,  noch ganz von der  -4rt sind, dass man sieht, Bernstein und das 
metallische Elektron waren ihm nur verschiedene Formen nnd Arten dessel- 
ben Stoffes. - Nlmlich bei Gelegenheit jenes Standbildes, das wobl ohne 
Zweifel von dem Metal1 Elektron gemacht war ,  giebt e r  eine kurze Nutiz 
vom Elektron uberhaupt nnd driickt sich YO aus: Von diesem Elektron, 
wovon das Bild des Augustus gemacht i s t ,  giebt ea zwei Arten; die eine 
(und nun bezeicbnet e r  den Bernatein) ist sebr selten ond kostbar, die an- 
&re ist eine Mischung von Gold und Silber.'' - Aber der Bernstein war 
zu P l i n i u s ' s  Zeiten nicht selten und kostbar,  wie wir vorhin sahen, und 
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Erld'drung (oder Verdunkelung vielmehr) angefuhrt und, mie je- 
der sieht, in wortlich treuer Uebersetzung also lautet : ,, Dieses 
Elektron, woraus die Bildsaule des Augustus gemacht und wel- 
ches als Naturproduct (crh$iuzov) sich finciet in dem Sancle des 
Eridanus, ist sehr selten und steht daher in hohem Werthe bei 
den lenschen  , das andere Elektron aber ist mit Silber gemischtes 
Gold." - P a  u s a n i a s  setzt also offenbar das Naturproduct dern 
Iiunstproduct entgegen. Man suchte namlich das im Sande des 
Eridanus vorkommende Natiirproduct (was unmoglich Bernstein 
sein konnte, woraus sich auch, wie B u t t m a n n selbst zugesteht, 
keine Statue machen liisst) durch 'Mischung von Gold mit Silber 
nachzuahmen. Also muss jenes Naturproduct nothwendig ein edles 
(wie P a  u s  a n i  a s  sagt, ,,sehr seltenes") Metall gewesen sein, das 
auch an Werth dem Golde vergleichbar, nur von hellerer Farhe 
war. Dem natiirlichen Vorkommen gemiiss im Flusssande werden 
wir also nothwendig an Plutina denlren miissen. 

Ndn aber wird es nothig sein , vorzugsweise davon zu spre- 
chen, wie Platina zu dem Namen Elektron kommen konnte. Und 
hier wird uns B u t t m a n n ,  der als Grammatiker, wenn er  von ety- 
mologischen Gegenstgnden handelt, ganz in seinem Fache ist, auf 
den richtigen Weg fuhren konnen. Derselbe leitet namlich in der 
angefiihrten Abhandlung S. 355 -363 $?.EXTQOV von , ,3mw, 
%ielbenLL ab und rechtfertigt diese Ableitung durch analoge Bei- 
spiele vollkommen von grammatischer Seite. Gut ist seine Be- 
merkung, dass die Beneiinung des Bernsteins auch in andern Spra- 
chen von der Erscheinung des Anziehens abgeleitet zn sein 
scheine , woriber  er zum Schlusse seiner Abhandlung Folgendes 
sagt: ,,Die heutige franzosische Trivialbenennung lire-pnille hat 
S a c  y schon mit der orientalischen, kuruba, verglichen, melches irn 
Persischen buchstablichStrohr~uuber heisst. Der zweite Theil dieses 
Namens, ruba, R&uber, stimmt , wie so viele andere persische 
Worter ,  mit der germanischen Wurzel gleicher Bedeutung iiber- 

B u t t m a n n wird unmiiglich beweisen kiinnen, dass er  zu P a u  s a n i a s's Zei- 
ten zur Seltenbeit geworden. Uebrigens kommt der Bernstein wohl im Rleere, 
aber nicht im Flusssande vor ,  wie jenes seltene Metall ,  woraus die Bild- 
sEule des  Augustus gemacht war. - E i n  Zeitgenosse des  Augustus, V i r -  
g i l  in seiner Aenei'de (VIII. 624), lfisst Beinschienen aus EleLtrum und rei- 
nem Gold (ocreas electro auroqne recocto) vom Vulcan fur den Aeneas 
machen, in offenbarer Nachahmung H o m e r ' s ,  der 11. XVHI. 613 Sehie- 
nen f i r  Achill vom HephEstos machen lLsst aus Kassiteros. V i r g i l  iiber- 
setzte also x r r G G i z € @ O S  durch electrum. 
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ein , und dadurch wird es sehr wahrscheinlich, dass der Name raf, 
raa ,  den der Bernstein in den nordgermanischen Sprachen fuhrt, 
&enfalls zu der Wurzel rafen, rauben, gehore. - Und damit 
vergleiche man wieder die Notiz aus dem Oriente bei PI i n i u s 
(XXXVII, c. 2. sect. 11), dass in Syrien die Weiber an den Spin- 
deln Wirbel gehaht von Bernstein und ihn Ruzrber (harpaga) 
nannten, weil er Blatter, Stroh und Fasern der Kleider anzieht." 
- In diesem Sinne nun konnte die natiirlich vorkommende Platina 
mit gutem Grunde Elektron genannt werden, weil sie wegen ihres 
Eisengehaltes magnetisch ist, und zwar nicht blos v o m  Magnet an- 
gezogen wird, sondern aiich in grossern Stticken geradezu pola- 
risch vorkomrnt. Da also die natiirlich vorkommende Platina sich 
dem Magnet anschloss , so war sie schon dadurch im Alterthume 
der  wissenschaftlichen Naturforschung entzogen und gehorte den 
Mysterien an, worin der Mapnetismus eine so grosse Rolle spielte, 
wie ich nicht blos philologisch streng , sondern auch mit Nutzen 
fur die neuere Fhysik nachgewiesen habe in meinem Buche iiber 
die samothracischen Mysterien, welches ich unter dem Titel einer 
,,Einleitung in die Mythologie auf dern Standpuncte der Naturwb- 
senschaft" herawgab*). - Der  Name Elektron fur die naturlich 
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f )  Als Probe fir die  Bedeutsarnkeit dieser Betracbtnngsweise der  sa- 
mothracischen Mysterien kann es gelten, dass eben dadurch die Beschaunng 
alterthimlicher Xunstwerke, so wie das Lesen der  dennelben sich anschlies- 
senden Dichter des Alterthums genussreicher wird. In der Art erscheid 
uns Z. B. die I l ias ,  welche, om mit G o  e t h  e zn reden, den Philologen als 
ein Flickwerk gilt, mit einem Ma1 als ein grussartiges, schiines Ganze. Wer 
den daranf sich heziehenden letzten Abschnitt der oben genanntqn naturwis- 
senschaftlichen Mythologie gelesen h a t ,  kann nun auch leicht abnehmen, 
warurn der (als Klektrun pularisch vorkommende und daher den Mysterien 
sich anschliessende) Kassiteros i n  der  Iliade allein rnit den diosknrischen 
Wesen Achill und Diomed in Verbindung gehracht wird und selbst der  von 
Agamemnon getragene Kassiteros dem verwandten kyprischen Mythenkreis 
angeschiossen ist. Da aber in  der llinde die mysteriiisen Beziehungen blos 
den dunkeln Hintergrund bilden, worauf die Gestalten der Helden in urn so 
lichterern Glanze bervortreten , so vermeidet H o m e r  den mysteriiisen Aus- 
druck Elektron in der  l l iade gfnzlich. Aber in  der Odyssee, welche d i e  
magischen Fabeln der Mysterien gewissermaassen zur Schau t r fgt  , kommt 
unigekehrt nie der  Ausdruck Xnssiteros vur , sondern Elektron g l h t  neben 
Gold im magisch geschmiickten , einer Giitterwuhnung iihnlichen Palaste de r  
Helena und des Menelaus (Od. IV. 73); Phiinicier bringen an den Hof des 
Kiinigs ein Busengeschrneide vun Gold und hesetzt mit Elektran (Od. XV. 
459). Und auch das Halsbaud , welches als Brautschmuck der Penelopeia 
gehuten wird, ist  ,,golden, hesetzt mit Elektron, der strahlenden Sonne ver- 
gleichbar" (Od. XVIII. 296). Was ich hier andeute mit Hinaicht auf den 
Gebrauch der  Worte Knssiteros und EZeEtrotc, wo der eine Ausdruck fir 
dieselbe Sache allein der  Il iade,  der andere allein der OdyJsee eigenthiiiii- 
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vorkommende Platina ist also ein aus den Mysterien stammender 
und war fur die mit magnetischer Polaritat begabten Platinstiicke 
sehr verstdndig gewahlt , passte aber nicht auf die (in der von 
H o f e r  angefiihrten Stelle auch von P l i n i u s  erwahnte) Legirung 
von Gold und Silber, womit man die Platina nachzuahrnen strebte, 
um sogenanntes weisses Gold darzustellen, welchen Narnen ja  anch 
bei uns eine Zeit lang die Platina getragen hat. 

1V. Platina ?nit dern ulterthu~lichen Nmnen des w e is s e ?E 

Offenbar ist der Name ,,weisses Gold" besser gewiihlt fur Yla- 
tina, als der voii P 1 i n  i u s gebrauchte ,,weisses Biei." Da Platina, 
wie wir eben sahen, den mystischen Narneu Elektron erhielt, wel- 
cher allerdings zunachst nur den polarisch vorkornmenden Stiicken 
angernessen war : so ist es zweckrnassig , dass wir  uns an H e r o - 
d o t wenden, der so behutsam ist bei allen mit den RIysterien zu- 
sammenhiingenden Dingen, und horen , was er  uns uber Elektron 
und iiber den Fluss Eridunus sagt , wobei kr auf das irn Norden 
vorkommende Gold zu sprechen kommt, wahrend bei einer andern 
Veranlassung vom weissen Golde die Rede ist. Eridanzu reiht 
sich bekanntlich den Sternbildern an. Schon daraus merken wir, 
dass , wenn vom Vorkornmen des Elektron im Eridanus die Rede, 
wir nicht an den Fluss Po in Italien denken durfen, in dessen Sand 
ohnehin keine Platina vorkomrnt, vielmehr durch den Namen Eri- 
danus der Zusammenhang hes Elektron mit den Mysterien a d ' s  
Neue angedeutet ist. H e r o d o  t , wie es scheint, eben so unwillig 
iiber die Fabelmasse der Mysterien, als spaterhin PI i n i u s , sagt 
in  seiner Geschichte Zi6.111. cap. 115: ,,Ueber den Bussersten We- 
sten Europa's weiss ich nichts Zuverlassiges zu sagen. Derin ich 
glaube weder, dass dort von den Einwohnern ein Fluss I%iEanus 

G o  1 de s. 

l ich,  stebt nicht so isolirt ,  als man vielleicht glauben miichte. Nur haben 
d i e  Philologen den Wink unbeachtet gelassen, den ihnen P l i n i u s  gab, in- 
dem e r  #a@ (H. N. XXX. cap. 1. sect. 2): ,,Es ist sebr beachtungswerth, 
dass H o m e r  bei dem trojanischen Kriege s o  sehr stillschaeigt vun magi- 
scher Knnst, EO sehr aber auf sie eingeht in den lrrreisen des Ulysnes, dass 
fast das ganze Werk aus nichts Anderem besteht." - P 1 i n  i u s unterscbei- 
det  also die Ilins und die Odyssee durch die Art ibres Verkiltnisses zu den 
Mpterien.  Aber da  die  Philologen nicht einmal darauf achleten, w i e  be- 
schrankt die Schriftsprache durcb die Mysterien war ,  so gingen solche blos 
flichtig hingeworfene Andeutungen, wie die  eben angefiihrte des P l i n i u s ,  
giinzlich fur sie verloren. 
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genannt wercle, welcher ausfliesst in's Meer gen Norden, und wor- 
aus das Elektron kommen S O H ;  noch weiss ich etwas von den kas- 
siteridischen Inseln, woraus Kassiteros zu uns  kommt. Denn theils 
zeigt schon der Name Eridanzcs, dass e r  grieehisch, nicht ausliin- 
disch ist, von einem Dichter gebildet; theils konnte ich trotz aller 
Muhe von keinem Augenzeugen erfahren, wie das Xeer beschaf- 
fen uber Europa hinaus. Von dem aussersten Ende her kommt 
Rassiteros und Elektron. Dass im Norden Ezcropa's ubernus viel 
Gold sei, ist offenbare Thatsache; wie es aber gewonnen w i d ,  
aucli dariiber weiss ich nichts Zuverlassiges zu sagen." - Man 
sieht ,  H e r o  d o t  will eine nicht zu bezweifelnde Thatsaclie zwei- 
felhaften Fabeln anreihen. Dass e r  Kassiteros, EZektron und GoZd 
zusammenstellt und in sofern als etwas Yerwandtes bezeichnet, 
liegt vor Augen. Mit Fabeln aber, sagt er, ist der Ursprung des 
Kassiteros und Elektron umhullt. Und diese sind, wie e r  unmittel- 
bar darauf anfiihrt, auch dem Golde beigefiigt, das im Norden von 
Greifen hewacht merden SOIL - Cewohnlich iihersetzt man frei- 
lich in der angefuhrten Stelle H e r o d o  t ' s  Kassiteros mit Zhz, 
und Elektron mit Bemstein. Dass jedoch das im Sande des Erida- 
nus vorkommende Elektron nicht Bernstein sein konne , leuchtet 
von selbst ein, wahrend hieriiber auch die vorhin angefuhrte Stelle 
des P a u s a n i a  s auf die unzweideutigste Weise entscheidet. Ganz 
bezeichnend nennt der alte Lexikograph H e s y c h i u s das Elek- 
tron ein goldartiges Metall (p'zullov XQYUL'<O~)', welches er mit 
dem Mythos vom Phaethon in Verbindung bringt. - Und wenn 
wir daran erinnern , dass uns , wie B a i 1 1 y *) gezeigt hat, die al- 
teste Geschiehte der Astronomie auf den Norden Europa's hin- 
fuhrt, dass noch jetzt die Indier den Gotterberg mitten in den 
Nordpol versetzen, den Ursprung der Brahminen aus dem Norden 
ableiten und Sibirien als ein heiliges Laud betrachten, so konnen 
wir gar wohl gtauben , dass man im hohen Alterthume schon be- 
kannt war mit dem sibirischen Golde, und dann auch wohl mit der 
Platina Sibiriens. Die Stelle H e ro d o t ' s ,  dass aus dem Norden 
viel Gold komme, ist wenigstens eben so unzweideutig als beach- 
tenswerth. 

Und nun wollen wir zu einer andern Stelle H e  r o d  o t's iiber- 

*) B a i l l y ' s  Geschichte der Sternkunde des Altertbums, iibers. Leip- 
Vergl. meine Einleitung in die Mythologie auf zig 1777. 

dern Strandpunctc der Naturwissensclinft, S .  383. 
Bd. 1. S. 208. 
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gehen, worin sogar das specifische Gewicht des sogenannten weis- 
sen Goldes richtig bezeichnet ist , namlkh grosser als das des Gol- 
des. H e r  o d o  t erziihlt niimlich von den uberaus grossen Geschen- 
ken, welche Kriisus in den Tempe1 des delphischen Apollo sandte. 
Dahei kommen Platten vor von reinem Gold und von weissem 
Golde, die alle gleich gross waren, als Postament eines darauf ge- 
setzten goldenen Lowen dienend , deren Liinge, Breite und Dicke 
genau bezeichnet wird. Von den Platten aus reinem Golde wog 
jede drei halbe Talente (d. h. anderthalb Talente), von denen aus 
weissem Golde aber zwei Talente. Das bezeichnet doch offenbar, 
dass weisses Gold schwerer sei als reines Gold in dem Yerhiiltniss 
2 : 1,5 oder 4 : 3. Allerdings ist das Gewicht des chemisch reinen 
Goldes etwa 19,5, und das der Platina 21,7. Da aber Gold in der 
Natur gewohnlich mit Silber gemischt vorkommt, und, wenngleich 
H e r o d o t von gereitiigtem Golde 'spricht, wir dennoch nicht be- 
rechtigt sind, chemisch reines vorauszusetzen ; da ferner in Erwii- 
gung zu ziehen ist,  dass die Goldplatten wahrscheinlich gegossen 
waren (weil sie eine Dicke hatten von einer Palma, d. h. ungefiihr 
die Dicke der vier nebeneinander gelegten Finger der Hand), die 
Platten von Platin, das sich blos schweissen, nicht schmelzen ldsst, 
nothwendig gehammert sein mussten, wahrend die gehammerte 
Platina nach B r i s  s o n ein specifisches Gewicht von 20,336, die 
gewalzte sogar von 22,069 hat ,  nach Mo h s  aber das natiirlich in  
Geschieben vorkommende Gold von hochgelber Farhe ein specifi- 
sches Gewicht von 14,857 hat, so kommen wir dadurch ungefiihr 
auf das Verhaltniss 15 : 20 oder 16,5 : 22 = 3 : 4, wie das Ver- 
haltniss gleicher Platten gelben und weissen Goldes von H e r  o - 
d o  t bestimmt ist. 

S c h w e i g h a u s e r ,  der e i n e s e h r g u t e  Ausgabedes H e r o -  
d o  t veranstaltete, macht hier den Principien der sogenannten ho- 
heren Kritik gemiiss die Bemerkung, es sei nothwendig, die Stelle 
H e r o d  o t ' s  im Widersprnche mit allen Handschriften so zu cor- 
rigiren , dass das Gewichtsverhaltniss der Platten aus reinem 
Golde zii denen aus weissem Golde nicht wie 1,5 : 2, sondern 
wie 2,5 : 2 oder 5 : 4 herauskomme *). Denn das meisse Gold 
konne nichts Anderes als mit Silber gemischtes Gold gewesen 

*) Er verwandelt Grnlich den Ausdrnck z@a! 4pra'luvza! in zeitov 
' i l p L f k h r o v ,  was so <el als 21- T.1 'c ente bezeichnen soil. 
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sein, H e r o  d o  t aber doch unmoglich sich vorgestellt haben, Gold 
mit Silber gemischt, sei specifisch schwerer als reines Gold. Die 
Conjectur zur Verbesserung des Textes wurde zuerst von M a t  - 
t h i a in Frankfurt im Jalir ,lSlO in einem Schulprogramme ge- 
rnacht und ging dann sogleich (obwohl irn Widerspruche mit al- 
len Handschriften) in den Text uber und daraus in alle Ueber- 
setzungen. Andere Philologen hatten zuvor durch unrichtige Auf- 
fassung der bei den Platten von Gold und weissem Gold angege- 
benen Dimensionen nachgeholfen, als ob die letztern griisser ge- 
wesen wiiren. S c h w e i g h a  us  e r zeigt jedoch sehr gut ,  dass 
diese Aushiilfe unmoglich und durchaus dieselbe Dimension bei 
den beiden Arten von Platten angeaeben sei. Eben darum war 
ihm M a t t h i i i ' s  Conjectur um so willkommener. 

Man sieht, mit wie vielen Schwierigkeiten der Physiker und 
Chemiker bei dem Studium der  alten Geschichte seiner Wissen- 
schaft zu kampfen hat ,  und wie wenig e r  den Uebersetzungen, 
Auszugen und Citaten der Philologen trauen diirfe. Und diess ist 
noch weit mehr der Fall, wenn von den in den Mysterien verbor- 
genen naturwissenschaftlichen Dingen die Rede ist, womit den al- 
ten Physikern eben so wenig erlaubt war ,  sich experimentell zu 
beschiftigen, als davon etwas aufzozeichnen *), so dass blos rath- 
selhafte Andeutung fur Mysterienkundige (fur welche man irn 
Grund allein zu schreiben gewolint war), zum Theile selbst in fa- 
belhafter Einkleidung, moglich blieb. Dieser Gesichtspunct aber 
worde bisher ganz iibersehen von den Interpreten, woraus noch 
weit griissere Missdeutungen der einfachsten Dinge entstanden 
als diejenigen sind, welche ich so eben bei Erklarung der ange- 
fiihrten, durchaus klar und unzweideutig geschriebenen Stellen des 
P a u s a n i a s  und H e r o d o t  zur Sprache brachte. 

V .  Ueber einen neuen; durch eine Eigeizschaft der Platina 
herbeigefulirten naturwissenschaftlichen iJIysticismus. 

Wahrend die magnetische Polaritit, wodurch ofters rohe Pla- 
tinastiicke sich auszeichnen , die mysteriose Benennung Elektron 
im Alterthume veraiilasste, so gab in neuerer, ohnehin zum My- 

*) Diess ist streng nachgewiesen in meiner -4bhandlung ,,iiber natnr- 
wissenschaftliehe lys ter ien  in ihrein Verhiiltnisse zur Literatur des Alter- 
tbums," welcbe im Jahre 1843 als Denkschrift zur Szcularfeier der Universi- 
tat Erlangen erschien. 
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sticismus hinneigender Zeit eine vor etwa 20 Jahren yon D o b e - 
r e i n  e r entdeckte Eigenschaft des reinen Platins zu der ihrer Na- 
tur  nach rnystischen Theorie von einer kafalgtischen Kraft die 
Veranlassnng. Denn dieser rnystische Ausdruck verdankt seine 
Entstehung der Entdeckung, dass Platin die Knallluft zur  Vqeini- 
gung bestirnrnt , ohne selbst dabei chemisch. verandert zu'werden. 
Es scheint also dieses Metall blos durch seine Gegenwart zu wir- 
ken. Und wirklich, wenn es  dabei auf weiter nichts ankommt, als 
dass die Oberflache des Platins von jeder Unreinigkeit befreit sei, 
wie F a r a d a y  zu zeigen suchte (obwohl e r  eben so wenigdie Natur 
der  zu entfernenden Unreinigkeit anzugeben vermochte , als die 
Art ihrer Gegenwirkung): so rrirkt allerdings die reine Platin- 
oberfliiche blos durch ihre Gegenwart auf eine hochst geheimniss- 
volle Weise, ganz strenq durch eine nothwendig vorauszusetzende 
,,aerborgene Qualitut ," und der mystische Ausdruck ,,katalytische 
Kraft" wird dann unvermeidlich. - Man sieht , dass es nicht 
meine Absicht ist, diesen mystischen Ausdruck zu tadeln. Nur 
diess sage ich: da die Geschichte der IVaturwissenschaft uns lehrt, 
wie gefahrlich die Annihme verborgener Qualitaten sei, so erfor- 
dert es derGeist der neuern Physik und Chemie, der Natur dieser 
hier auftretenden verborgenen Qualitat nachzuforschen. 

F a  r a d a y hatte die grosste Veranlassung , die Erscheinung 
aus elektrischem Gesichtspunct aufzufassen , nachdem er  wahrge- 
nommen , dass positiv geladene Platindrahte oder Platinastreifen 
die Knallluft zur Vereinigung disponiren, j a  selbst Explosion her- 
beifiihren konnen. Da er  aber sah, dass auch negativ geladene 
Platinastreifen auf gleiche, obwohl schwachere Weise wirken, 
90 hielt er es fur nothig, jede Beziehung der Erscheinung auf 
Elektricitat aufzugeben. Umgekehrt aber  war die Entdeckung 
F a r  a d  a y's sehr gunstig meiner Auffassungsweise der krystall- 
elektrischen Wirkungsweise des Platins bei Vereinigung der 
Knallluft *). Und gerade der Umstand, dass auch die negative 
Ladung der Platina nicht absolut unwirksam , sondern nur schwa- 
cher wirksam war, konnte fur die.Richtigkeit dieser meiner Auf- 
fassungsweise det  Erscheinung ein neues Zeugniss geben. 

*) S. die dbhandlung iiber D ij b e r e  i n e r's neues Fenerprincip, nnd 
eine zweite iiber Krystall-Elektricitat als al!gemeines Naturprincip, im Jour- 
nal fur Chemie und Physik, 1823. Bd. XXIX. S. 211-250. 
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Um die Sache naher zu priifen, bediente ich mich derselben 
schwachen constanten Kette, womit Dr. W a c h  *) in Bielefeld, 
damals Assistent am physikalischen Cabinet und chemischen 
Laboratorium der hiesigen Universitat , zuerst gelehrt hatte, 
Kupfer sogleich in fester zusammenhangender Form zu redu- 
ciren. Es war mit’ dieser schwachen constanten Kette sehr  
leicht miiglich, Platina im gemeinen Flusswasser zu laden, ohne 
dass auch nur eine Spur yon Gasenthindung znm Vorschein kam. 
Wenn also F a r  a d  a y  , der in schwefelsaurem Wasser durch 
starke Gasentbindung die Flatina lud , eben diese Gasentbindung 
als Mittel betrachtete, alle Unreinigkeit von der Oberfliche sei- 
ner Platinstreifen zu entfernen, so war diese Erkliirungsweise nun 
nicht mehr moglich. Und dennoch disponirten die geladenen 
Platinstreifen oder Platindrahte die Knallluft zur Vereinigung. 

Ich will den Apparat beschreiben, dessen ich mich bediene. 
Ueher eine Riihre, etma 4-1 2011 im Durchmesser, sei eine 
Blase gespannt , worauf ein etwas langerer hervorragender star- 
ker Zinkdraht 2 ruht. Diese Riihre A kann leicht, indem man 
etwas Kork einschiebt, oder sie mit Siegellack anklebt, in einem 
Glase B freischwebend gehalten werden, was nicht einmal nothig 
ist, wenn man sich eines kegelformigen Glases bedient, wahrend 
nebenbei ein Iiupferstreif K angebracht und Kupfervitriolaidlii- 
sung (mit etwas iiberschussigem Kupfervitriol) in’s Glas gegossen 
ist. C und D stelleu umgebogene Glasrohren vor ,  in  denen 
unten der Stiel eines kleinen Platinloffelchens eingesiegelt ist, 
doch so , dass e r  nnter dem Siegellack hervorragt und von dem 
in die Rohre gegossenen Quecksilber beriihrt werden kann. Im 
Glase G kann gewohnliches Brunnenwasser, oder auch schwach 
mit Schwefelsaure angesguertes Wasser, mit den Platinloffelchen 
p und p’ in Beriihrung gebracht werden. 

Durch M ist ein sehr empfindlicher Blultiplicator mit Doppel- 
nadel angedeutet; H ,  J ,  L stellen Korkstopsel vor ,  die oben 
etwas ausgehohlt sind, so dass einige Tropfen Queckeilber einge- 
gossen werden kunnen, woniit die in den Kork eingesteckten 
Leitungsdrihte leicht auf eine bleibende Weise in Beriihrung zu 
bringen sind. 

*) Joomal f i r  Chemie und Physili, Bd. LVIII. S. 20-66. 



S c h w e i g g e r :  U e b e r  P l a t i n a .  401 

S o  empfindlich der Multiplicator sein mag, so rvird er doch 
blos bei der ersten Schliessung der Kette einen Iebhaften Aus- 
schlag gehen, bald aber auf Null zuriickkommen. Die Platina 
niimlich wird geladen, und zwar p positiv und p' negativ geladen, 
wodurch ein dem urspriinglichen entgegengesetzter Strom ent- 
steht, so dass also jener urspriingliche Strom sofort mit der 
Gegenwirknng des Leiters zu kampfen hat. So stark ist die von 
der geladenen Platina ausgehende Gegenwirkung, dass wenn 
man in die Rohre A schwach mit Schwefelsiiure angesauertes 
Wasser gebracht hat man ruhig noch Tropfen Schwefelsiiure 
hinzusetzen und starkes Aufbrausen des %,inks veranlassen kann, 
ohne dass die Nadel des empfindlichsten Multiplicators dadurch in 
Bewegung kommt. Denn unmittelbar wird die neu erregte Kraft 
wieder aufgehoben durch die Gegenwirkung des Platins, wes- 
wegen ich die Vorrichtung im Glase G als hydro-elektrischen 

26 Journ. f. prakt. Chemie. XXXIV. 7. 
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CoZEector bezeichne , welcher die erregte Elelrtricitiit sofort i n  
sich aufnimmt nnd festhiilt. Der  yon diesem hydro-elektrischen 
Collector ausgehende entgegengesetzte Strom Iasst sich leicht 
nachweisen , wenn man das Glas B, worin sich die urspriingliche 
Kette befindet , entfernt und den Multiplicatordraht aus J nach L 
bringt , so dass blos diese secundare Kette dorcli den Multiplica- 
tor geschlossen ist. Sehr  schnell wird auch bei dieser secunda- 
ren Kette die Multiplicatornadel auf Null kommen; doch stellt die 
Kraft sich wieder ein, wenn die Kette einige Zeit offen bleibt; 
Utnltehrung der Polaritat aber  erfolgt in der Regel ,  menn eine 
Riihre mit Knallluft iiber die Drahte p und p’ gebracht wird, ob- 
wohl auch dann die Nadel bald wieder auf Null kommt. Schon 
diese elektrische Umkehrung, iiber welche wir aber nachher noch 
mehr zu sprechen haben werden,  deutet an ,  aus welchem Ge- 
sichtspuncte die geheininissvolle lratalytisclie Kraft aufzufas- 
sen sei. 

VI. Geheimnissvolle , tinter Mittoirkung cler geldenen Plutinu 
entstelzende Lrumpfhafte Zuckungen der Nffignelnadel. 

Urn diese Zuckungen zu sehen, ist es blos nothig, dass man 
den Apparat , wie e r  hier gezeichnet ist,  an einem ruhigen Orte 
(et’wa in einem Fenstergesimse) sich selbst iiberlasse, nur den 
Zinkdraht von Zeit zu  Zeit reinige und neuen Kupfervitriol statt 
des verbrauchten in’s Glas einbringe. Nicht eher namlich wer- 
den diese Zuckungen entstehen , als his sich aussen an der Blase 
festes Kupfer reducirt hat, dem an der  innern Seite der Blase eine 
iihnliche Concretion entspricht. Beriihrt man den der Kupfer- 
vegetation anliangenden Zinkdraht auch nur ganz Ieise, so wird 
sogleich ein heftiger Ausschlag der Magnetnadel entstehen, und 
zuweilen (besonders wenn man den Zinkdraht schwach rechts 
oder links gedreht hat) werden sich daran von selhst erfolgende, 
in einzelnen Perioden stundenlang wiederkehrende starke Zuckun- 
gen der Magnetnadel in entgegengesetzter Richtung anreihen. 
Diese Perioden krampfhafter Zuckungen treten aber am schiinsten 
cline alle angebliche Veranlassung, und zwar zuvreilen mit einem 
Ma1 so heftig ein, dass die Nadel mehrmals im Kreise herumge- 
worfen wird. Um so iiberraschender ist die Erscheinung, weil 
von einer blitzartigen , im entgegengesetzten Sinne sehr stark 
wirkenden Kraft die Rede, deren Stdrke Ieicht beurtheilt werden 
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mag, weil, wie ich vorhin angemerkt habe, der Fliissigkeit in der 
Rohre A Schwefelsaure zugesetzt werden kann, ohne dass die 
Magnetnadel afficirt wird. 

Vortheilhaft aher habe ich es gefunden, die Fliissigkeit in der 
Es genugt, wenn die Blase 

nur feucht ist und in solcher Weise der Kupferniederschlag darauf 
sich bildet. 1st sie aber zu trocken geworden, so rufen einige 
Tropfen Fliissigkeit zuweilen sehr schnell von Zeit zu Zeit sich 
erneuernde Zuckungen der Magnetnadel nach eutgegenpesetzter 
Richtung bis 90, 180 und melir Grad hervor. 

Ich betrachte diese wundervolle Erscheinung analog den 
Lichtblitzen , welche bei einigeu Krystallisationen entstehen. 
Das Beriihren oder Ritzen der Krystalle ruft solclie Lichtblitze 
hervor, schadet aber doch mehr als es niitzt. Denn das Phgno- 
men ist dauernder und schoner zu sehen, wenn man alle Erschut- 
terungen moglichst vermeidet und ruhig das Hervortreten der 
ersten Lichtblitze ahwartet, woran dam immer neue nnd neue sich 
anschliessen. Ganz analog verhalf es sich bei dem eben be- 
schriebenen elektrischen Yhanomen. Zugleich sehen wir hier, 
wo die Krystallisation (als welche wir die einzelnen reducirten 
Elemente der festen Bupferconcretion auffassen mogen) eine me- 
tallische ist , von welcher Natur jene Lichtblitze seien. 

Der hydro-elektrische Collector is€ also blos dazu nothig, urn 
die gewohnliche Iiette auszugleichen , damit die neue plotzlich 
hervortretende krystall- elektrische Kraft ungestort in voller 
Wirksarnkeit auftreten konne , wahrend dabei der specielle Ge- 
brauch des Platins keinen andern Zweck hat, als die storende 
Nebenwirkung chemischer Zersetzuug zu vermeiden. Dass 
ubrigens von allen bisher untersuchten Metallvegetationen die 
des Kupfers durch Anregung solcher krystall - elektrischer 
Zuckungen vorzugsweise sich auszeichnet , kann uns nicht be- 
fremden, wenn wir erwagen , wie auch in S e e b e c k s  thermo- 
elektrischer Reihe das auf verschiedene Weise dargestellte rne- 
tallische Kupfer sich auszeichnet vor allen andern Metallen, nim- 
lich an drei sehr verschiedenen Stellen auftretend. Das auf der 
innern Seite der Blase reducirte Kupfer ist aber durch die Legi- 
rung rnit Zink hochst wahrscheinlich in Icrystallinischer wie in 
thermo-elektrischer Hinsicht verschieden von dem an der Aussen- 
seite des Blase lediglich durch galvanische Wirkung reducirten 

A moglichst ZU vermindern. 

26 * 
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(also nicht mit Zink legirten) Kupfer. Und diese Dilferenz, 
welcher auch die Reduction bald in  offener, bald wieder in ge- 
schlosseiier Kette forderlich z u  werden scheint, giebt wahrschein- 
lich die Veranlassung zum plotzlichen Hervortreten krystall-elek- 
trischer Strome im Entstehungs- und Reriihrungsmomente solcher 
verschiedenartiger Kupferelemente. Diese Differenz verschwin- 
det ,  wenn die Blase nicht genau schliesst oder verletzt ist,  so 
dass Wassertropfen bei ganz gefiilltern Probirrohrchen durch- 
dringen , in welchem Falle nie die beschriebenen Zuckungen ent- 
stehen werden. 

Oeftera sah ich die interessantesten Zuckungsperioden der 
Magnetnadel eintreten, wenn ich in die Vertiefung der Kupfer- 
concretion auf der Blase, worin ein dickerer sich durch Auflosung 
sehr scliarf zuspitzender Zinkdraht gestanden, einen neuen ganz 
diinnen Zinkdraht (von der feinsten Sorte) einsetzte. Es scheint 
also auf Beriihrung gewisser Stellen der Concretion, auf schwache 
Verletzungen der Kupfervegetation anzukommen, welche sich 
wieder herstelh durch Anreihung neuer Kupferkrystalle an die 
schon vorhandenen. Denn nie entstehen diese Zuckungen, wenn 
der  Zinkdraht die Kupferconcretion auf der Blase nicht unmittel- 
bar beriihrt. 

Und d i e s  fiihrt auf Gesichtspuncte , wodurch vielleicht die 
Physiker eingeladen werden zur Wiederholung dieser Yersuche. 
Man weiss, dass durch Druck auf Krystalle, so wie durch Spaltung 
anliegender Flachen , Elektricitat , besonders bei etwas erhohter 
Temperatur, hervorgerufen werden kann. Ja , bei einer Weise, 
die thermo-elektrischen Versuche mit dazu besonders geeigneten 
Multiplicatoren anzustellen, welche ich spater heschreiben werde, 
steht die Dauer des durch ganz geringe Temperaturveranderung 
hervorgebrachten elektrischen Stromes in gar  keinem Verhiilt- 
nisse mehr mit der vorauszusetzenden Temperaturverscliiedenheit, 
so dass man zuletzt mehr yon einer durch die bei dern Tempera- 
turwechsel entstandene Verschiebung der Theile hervorgerufenen 
Spannung derselben den fortdauernden elektrischen Strom , als 
von noch fortdauernder Ternperaturverschiedenheit ableiten 
mochte. Man weiss, wie gross und rnerkwiirdig der Einlluss 
dieser Spannung der  Theile ist bei den S e e b e c kschen entopti- 
schen Figuren. Was mich veranlasst, an eine analoge Spannung 
der Theile als Ursache jener  vorhin beschriehenen krampfhaften 
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Znckungen zu denken, ist der  Umstand, dass ich diese nicht blos 
momentan , sondern periodisch wiederkehrenden Zuckungen 
(welche also bald positive, bald negative krystall-elektrische 
Blitze voraussetzen) ofters durch den leisesten Druck auf den 
Zinkdraht, oder durch ganz schwache drehende Bewegung des- 
selben, womit also offenbar eine Verletzung der Kupfervegeta- 
tion verbunden war, hervorrufen konnte. Ehen daher schien 
mir ein langerer aus dem Glase hervorragender Zinkdraht, der 
starkeren Druck bewirkt und leichter geneigt Est, sich van der 
Kupferconcretion, welche sich ihm ansetzte, loszureissen, wo- 
durch also eine gewisse Spannung der  ihm anhangenden krystal- 
linischen Theile veranlasst wird, gunstiger zu wirken als ein 
kurzerer Zinkdraht. Uebrigens kann ja  schon der Absatz neuer 
krystallinischer Theile auf die vorhandenen Druck und Spannung 
hervorbringen. Wenn man daher diese Zuckungen oft genug 
ohne wahrnehmbare Bewegung und Erschutterung irgend eines 
Theiles des ganz fest stehenden Apparats eintreten sieht, so folgt 
daraus doch nicht, dass nicht wenigstens ein Streben nach Ab- 
trennung in einigen Theilen vorhanden sei, wodurch die so iiber- 
raschenden entgegengesetzten elektrischen Strome und die davon 
abhangenden krampfhaften Bewegungen der  Magnetnadel bedingt 
werden. 

Fasst inan aus dem bezeichneten Gesichtspuncte die Erschei- 
nung auf, so wirft sie zugleich Licht auf die im Sinne der In- 
ductionstheorie nur noch unvollstandig aufzufassenden , von 
S a v a r y *) beobachteten Anomalien bei Magnetisirunp dunner 
Stahlnadeln , deren Polaritat offenbar leichter umzukehren ist als 
die der dickeren Nadeln. Es kam aber dabei nach S a v a r y ’ s  
Beobachtung vorziiglich auf die Lange und Dicke des leitenden 
Drahtes imVerhaltnisse zur Starke der elektrischen Batterie an, und 
M a r i a n  i n  i **) hat neuerdings nachgewiesen , dass die anomale 
Erscheinung entfernt werden kann, sobald man die Heftigkeit der 
elektrischen Erschutterung schwacht , entweder durch schwache 
Ladung, oder Einschaltiing eines schlechten Leiters. Der Kraft 
des elektrischen Funkens, welche Gliihung, Schmelzung, Zerstau- 

*) lourn. f. Chemie U. Physik, Bd. LLI. (1828.) S. 242-256. 
**) Annales de Chimie et d c  Physique. Ser. III. Tom. X. (1844.) 

p .  491-503. 
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bung eines Metalldrahtes hervorbringt, geht offenbar eine andere 
voran, welche eine gewisse innere, ndch Abtrennung strebende 
Spannung der Theile veranlasst. Wenn nun, wie die dargelegten 
Thatsachen anzudeuten scheinen, bei dieser nach Abtrennung stre- 
benden Spannung der Theile entgegengesetzte Elektricitaten rnit 
grosser, obwohl hochst momentan wirkender Kraft auftreten kon- 
nen, was eben die angefiihrten krampfhaften Zuckungen der Mag- 
netnadel beweisen, so ware eben dadurch eine Entstehungsyuelle 
der in S a v a  ry’s Versuchen die anomale Magnetisirung hervor- 
rufenden Elektricitat auf eine Weise angedeutet , welche der  Prii- 
fung zuganglich durch sorgfiiltigere Beachtung der speciellen 
Wirksamkeit einzelner Metalle. - Was die Physilier zum Studium 
der beschriebenen Erscheinungen noch besonders einladen kann, 
ist der Umstand, dass die Einrichtung des Apparats so wenig Miihe 
macht, wahrend er dann mit geringer Nachhiilfe halbe Jahre lang 
benutzt werden kann , um die von Zeit zu Zeit hervortretenden 
merkwiirdigen krampfhaften Bewegungen der Dlagnetnadel zu se- 
hen. Es geniigt ein Rohrchen, mit Blasc iiherspannt, vom Durch- 
messer eines gewohnlich von den Chemikern benutzten Probir- 
rohrchens, wahrend der hydro-elektrische Collector, wie angege- 
ben, nur aus ganz kleinenPlatinloffeln oder Platinstreifen bestehen 
kann, die man in gerneines Flusswasser bringt. St i rkere  und hef- 
tigere Zuckungen habe ich jedoch bei derselben erregenden Kette 
gesehen , wenn ich grossere Platinstreifen und schwefelsaures 
Wasser anwandte. Auch ist die Anwendung mehrerer, in voltai- 
scher Weise combinirter Ketten, wobei ich mit Blase uberspannte 
Rohren von sehr verschiedenem Durchmesser anwaudte, nicht un- 
vortheilhaft, weil dann bald in dem einen, bald in dem andern Ele- 
mente sich die an der Blase gebildete Kupfeivegetation wirksam 
zeigt znr Hervorrufung der  mit einem Ma1 die Magnetnadel gleichsam 
mit Leben erfiillenden Krampfperioden. Sind diese so stark, dass 
sie die am Coconfaden hangende Magnetnadel im Kreise herum- 
werfen, so bringt die veranderte Torsion des Fadens eine Aban- 
derung in der normalen Stellung der Nadel hervor. Demnach kann 
eine solche z. B. in der Nacht eingetretene Zuckungsperiode am 
Morgen durch den veranderten normalen Stand der Magnetnadel 
des Multiplicators wahrgenommen werden. 

Uebrigens muss ich zum Schlusse noch eine Bemerkung bei- 
fiigen iiber die Art, wie ich zu diesen Beobachtungen gelangte. 
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Meine Absicht ging urspriinglich dahin , das Verhiiltiiiss farbiger 
Beleuchtmg zur Platinladung kennen zu lernen, ja  wo moglich 
durch farbige Beleuchtung eine solche Ladung hervorzurufen, was 
jedoch keineswegs auf eine entscheidende Weise gelang. Oefters 
aber  sah ich auf eine hochst auffallende Art jene Hrampfperioden 
in besonderer Schonheit (so dass nlmlich die Nadel wiederholt 
mitten iin Laufe stehen blieb und dann entweder nach derselhen, 
oder nach entgegengesetzter Richtung mit Heftigkeit sich be- 
wegte) dann besonders hervortreten, wenn der  Apparat von Zeit 
zu Zeit vorn Lichte bestrahlt worden war. Und da nach R o n s -  
d o r f  f s  Versuchen negative Elektricitiit die Rethaunng befordert *), 
auf ahnliche Art aber das Licht bei den Daguerreotypen wirkt, 
wodurch wir a n  altere Versuche iiber Licliteinfluss bei Krystallisa- 
tionen erinnert werden : so haben wir allerdings einen theoreti- 
schen Anhaltpunct, urn auch an einen Lichteinfluss auf diese durcli 
negative Elektricitat veraulassten Kupfervegetationen z u  denken. 
Zn iibersehen ist dabei nicht, dass die secundare Platinakette, und 
eben daher aucfi AlIes, was ihr giinstig oder nngiinstig, nothwen- 
dig von gegenseitiger Einwirkung auf die primitive ist. Unter 
diesen Uinstiinden kann ich nicht umhirr, wenigstens auf diesen Ge- 
sichtspunct die Aofmerksamkeit derer  hinzulenken , welche die 
Versuche wiederholen wollen. Vielleicht hat eben die Vorliebe 
fur diesen Gesichtspunct mir in experimenteller Beziehung ge- 
schadet, indem es nicht gelingen wollte , einzelne, wie es scliien, 
hierher gehorige , zum Theil wiederholt gesehene Ersclieinungen 
zum Versuche **) zu erheben. 

*) P o g g e n d o r f f ’ s  Annalen, 1837. Bd. XLII. S. 327 u. f. 

**) NPmlich zum Versuche, der ganz uuzweideutig iind dessen jedes- 
maliges Gelingen zu verbiirgen wHre. Dennoch will ich einen so eben wie- 
derholt in diesen Tagen,  am 11.-14. Miirz, angesteilten Yersuch der Art 
beschreiben , zuerst aber die Dimensionen meines Apparates angeben. Was 
1) die primitive Kette nnlangt im Stengelglase B (S. 401), so liegt am Bo- 
den dieses Glases, etwa 15 Millimeter hoch, Kupfervitriol, wiihrend die nur 
einige Millimeter iiber die Blase, womit das Probirriihrehen A nnten ver- 
schlossen , hinaufreichende Kupfervitriolliisung im Ganzen etwa 60 Mm. be- 
traigt. Eben so tief also steht der 8 Mm. breite nnd 2,5 Mm. dicke Kup- 
ferstreifen K in der Kupfervitriolliisung. Das Prohirrahrchen A aber hat 
einen Durchmeaser van 17 Mm. bei einer LLnge Tun 50 Mm. Und der die 
Blase, womit dasselbe verschlossen, beriihrende Zinkdraht ist 2,5 Mm. dick 
und 280 Mm. lang, so dass er also (gleich d e n  Kopferstreifen) bedeutend 
uber das Glas hervorragt. Schon iiber ein halbes Jahr wurde diese Vor- 
richtung benutzt, s Ihrend der Kupferstreifen steta in der Kupfervitriolliisung 
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Charakteristisch auch ist es , dass, wenn eine Krampfperiode 
eingetreten in den Bewegungen der Magnetnadel, und man durch 
Aushebung eines leitenden Drahtes die Wirkung unterbricht , die- 
selbe gewiihnlich sich unmittelhar fortsetzt, menn man nach eini- 
ger Zeit, die freilich nicht zu lang sein darf, die Kette wieder 
schliesst. Ofl'enbar ist also von einem einige Zeit lang auch bei 
tciigeschlossener Kette verharrenden Ztcstancle die Rede. Wenn 
also dabei, wie ich vorauszusetzen nicht abgeneigt bin, eine Licht- 
einwirknng mit imSpiele sein sollte, so ist s ie  von derArt, wie s ie  
bei Leuchtsteinen schon bekannt, wo die angeregte Kraft 1Pngere 
oder kiirzere Zeit fortdauert, wahrend auch blos eine gewisse 
Starke der Lichteinwirkung (wobei zerstreutes Licht geniigt) vor- 
theilhaft , zu starke Beleuchtung aber nachtheilig werden kann. 

stehen blicb und nur der  Zinkdraht vun Zeit  zu Zeit  gereinigt wurde. 
Denn auf der  Blase im Glase A befindet sieh nur so vie1 Fenchtigkeit, a h  
Rich von selbst (durch die sugenannte Endosmuse) bei Bildung der festen 
Kupfervegetation hinaufzieht. Ich kumme nnn 2 )  zur secundiren Kette im 
Glnse G Diese besteht nieht aus kleinen Platinaliffeln, iiidem zum Stitdium 
des Lichteintlusses griissere Platinastreifen , wie sie bei G r  o v e's Batterie 
gebrancht werden, gunstiger schienen ; sie sind 53 Rim. breit, 193 Mm. lang, 
jeduch blos in einer Liinge vun 110 Mm. mit schwefelsaurem Wasser in Be- 
riihrung, stehend in einem viereckigen weissen Glase,  das 138 Mm. lang, 
40 Mm. breit  und 175 Mm. hucb ist. - Um nnn den Lichteinlioss nuf die 
gegenseitige Wirksamkeit de r  primitiven und secundiiren Kette zu studiren, 
kam es  offenbar dnrauf an, eine nicht blos durch krystallinische feste Kup- 
ferreduction nuf die bezeichnete Weise wirksanie , sondern zngleich noch 
niiiylichst constant wirksalne Kette zu haben, in welcher Beziehung ich den 
Zinkdraht,  vun dcssen Wirksamkeit an der  S te l l e ,  wo e r  s t and ,  ich mich 
iiberzeiigt hntte, nohl 8 Tage  lang unangetastet  an seinem Platze liess und 
zwar in offener Kette an den letzten Tagen. Das Fenster, an welchem der 
Bpparat aiif gut  befestigtem Fensterhrete s teht ,  liegt westlich, so dnss es 
erst  gegen 1 Uhr Nachinittngs Sonne erhiilt; d ie  Plntinastreifen aber liegen 
an der gegen das Fenster gewandten Sei te  des viereckigen Glases an. Wenn 
icli nuii am Vorinittnge din Kette schloss unter Vermeidung aller Erschi t -  
terung des Apparnts, so erhielt ich nie eine sugleich eintretende Znckungs- 
periode. Diese aber t r a t  am Nachmittage, nachdem der  Apyarat in offener 
Kettc eine halbe Stnnde und daruber vun der  Sonne war bestrahlt worden, 
entweder nacli Schliessnng der Ket te  sogleich, oder doch nach kiirzerer Zeit  
e in ,  nls wenn der Einliuss des Sunnenlichtes feblte. Die Schwierigkeit des  
Experimentes bestelit dnrin,  mijglichst isulirt darzustellen , was d e n  Lichte 
angehiirt , dessen Wirksamkeit sich dadurch zu charakterisiren scheint , dass 
e s  den elektriscben Kampf, welcher zwischen der  primitiven, vun krgstalli- 
nischen Bezier'lungen abhangigen , und der secundXren Kette entsteht, 
schncller zur Entscheidnng br ingt ,  60 dass man bald die Kraft der  einen 
nnter furtwiihrender Lufteinwirkung , bald die de r  andern anwachsen sieht, 
w5hrend dann meistens plijtzlich ein dusschlag von 170-180 Grad entwe- 
der  im Sinne der primitiven oder secundiiren Kette erfolgt,  zuweilen auch 
die  Nadel wiederholt im Kreis umhergewurfen wird, in d e n  einen oder an- 
dern Sinne. 
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VII. Ueber das Verhaltniss des geladene?b Platins zra reinem 
Oxygen. 

1) Man bringe iiber die kleinen Platinlijffelchen p und p' in 
unserm vorhin beschriebenen Apparate mit Wasser gefiillte chemi- 
sche Probirrohrchen, denen Korkstopsel aufgesiegelt, welche, mit 
Bleischroten inwendig erfiillt , dazu dienen, die Rohrchen nieder- 
zuhalten bei deren -4nfiillung mit Gasarteu. In das Probirrohrchen 
namlich, welches den negativ geladenen Platinloffel bedeckt, lasse 
man reines Oxygen, aus Chlorkali entwickelt, aufsteigen, Hydrogen 
aber in dns andere Probirrohrchen, welches den positiv geladenen 
Platinliiffel bedeckt. Wenigstens die Halfte der Platinloffel befinde 
sich irn Gase, wahrend der untere Theil des Stieles in Beriihrung 
mit der Fliissigkeit dient , die Leitung durch den Miiltiplicator zu 
verinitteln, wodurch diese Ladungskette geschlossen wird. Der  
Strom geht urspriinglich, wie bekannt, vom negativ geladenen 
zum positiv geladenen Platin; im Momente aber, wo Hydrogen das 
positiv geladene Platin beriihrt, kehrt e r  sich um. Und irn Gegen- 
satze mit der gewijlinlichen Ladungskette, welche sogleich auf 
Null lrommt , ist dieser nene umgekehrte Strom so iiberaus eon- 
stant, dass, wenn es durch irgend eine Combination solcher Ele- 
mente geliinge, die Kraft ZLI verstarken (was mir jedoch noch 
nicht gelingen wollte), der kingst gehegte Wunsch erfiillt ware, 
eine constante hydro-elektrische, aher von jeder  Metallauflosung 
unabhiingige Batterie zu haben. Nur Erneuerung des Hydrogens 
und Oxygens rviire von Zeit zu Zeit nothig*). Denn es findet bei 
der eben beschriebenen einfachen Kette eine Verminderung SO- 

*) G r o v e ' s  voltaische Gasbatterie , von welcher im Philosophical 
Magazine, Ser. III. VoE. XXZ. p. 417, so wie in P o gg e n  d o r f f ' s  Annalen, 
1843. Bd. LVIJI. S. 202 u. f. die Rede ist. fubrt hlos den Namen einer 
Gasbatterie , ist aber in der That als eine LadungsuXule H. i t t e r's zu be- 
trachten. Dcnn G r  o v e entband Oxygen und Hydrogen, wie er selhst sagt, 
vermittelst der galvanischen Siiule, und seine Einricbtung war nicht so be- 
schaffen , dass er die Gasentbindungsr6hren verwecbveln konnte ; vielmehr 
blieb Hydrogen mit dem negativ geladenen, Oxygen mit dem positiv geln- 
denen Platin in Beruhmng. RI a t t  e u c  c i aber (in den Comptes rendus de 
l'dcndehic des Sciences, 1843. 17. Aw.  No. 16. p. 846) experimentirte 
mit Gasarten ond Platinstreifen, denen Platinaschwamm durch Gluhen an@- 
schweisst war, wodurch sie offenbar positiv geladen wurden. Interessant 
schien nit bei seinen Versuchen (die keiueswegs zu einer Gasbatterie fuhr- 
ten), dass auch Kuhlenoxydgas eben SO wie Stickgas, entgegengesetzt dem 
Oxygen, anf Smliehe Weise wie Hydrogen auf positiv geladene Platinstrei- 
fen wirkten. 
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wohl des reinen Hydrogens an dem + E geladenen, als des rei- 
nen Oxygens an dem - E geladenen Platin statt. 

Da von einer sehr  langsamen Gasverminderung die Rede 
ist, so konnte man glauben , das Gas werde vielleicht vom Wasser 
absorbirt ; es ist jedoch leicht , durch einen Gegenversuch (indem 
man Rohren, mit denselben Gasarten gefiillt, worin aber kein gela- 
denes Platin sich befindet , nebenstellt) sich vom Gegentheile zu 
iiberzeugen. Auch die Ausrede, dass vielleicht an der positiv ge- 
ladenen Platinflache Oxygen festgehalten werde , welches sich 
dann mit dem Hydrogen verbinde, ist leicht zu beseitigen, da man 
den positiv geladenen Platinloffel gliihen , ja geradezu durch Glii- 
hen positiv laden kann. Und dennoch wird er zur Verminderung 
des Hydrogens wirken. Natiirlich aber wird die Wirkung be- 
schriinkt sein durch die vorhiii zur Sprache gebraclite Cegenwir- 
lrung des Hydrogens. Darum ist immer wieder neue Ladung 
no thig. 

3) Lasst man die einfache so schwache Rette des Apparats 
B (S. 401) fortwirken, wiihrend iiher dem positiven Platinlof- 
fel p sich Hydrogen, iiber dem negativen Platinloffel p' dagegen 
Oxygen sich befindet, so wird es  moglich, selbst ohne wahrnehm- 
bare Gasentbindung p und p' immer lieu zu laden und eine ganz- 
liche Umbildung der genannten Gasarten in  Wasser zu bewirken. 
Hier aber hat man allerdings das Recht , zu sagen, Oxygen ver- 
binde sich mit Hydrogen, und Hydrogen mit Oxygen iia sfatai nas- 
cencli. Vie1 scliwerer und kiinstlicher aber wird diese Erkliirungs- 
weise, wenn die mitwirkende elektrische Kette fehlt. Man muss 
dann sagen,  dass positiv geladenes Platin, obwohl es in der La- 
dungskette die RoIle des edlen MetalIes spielt, ilacli in Beriihrung 
mit Hydrogen aus dem Wasser Oxygen, negativ geladenes (was 
eigentlich als unedles Metall in der Ladnngskette aaftritt) in Be- 
riihrung mit Oxygen aus dem Wasser Hydrogen bildet. Und diese 
Hypothese hat Sinn, eben wegen der vorhin angefuhrten Urnlreh- 
rung des Stromes der Ladungssaule. Aber man darf nicht iiberse- 
hen,  dass die Gasverminderung auch in ungeschlossener Kette 
fortdauert, ja auch dann, wenn das positiv geladene Platin allein 
fur sich in  einem Glase voll destillirten Wassers unter ein mit Hy- 
drogen gefiilltes Probirrohrchen gebracht wird , und das negativ 
geladene allein fur sich auf ahnliche Weise mit Oxygen in Beriih- 
rung ist. Wochenlang dauert die Wirkung fort, selbst wenn der 

2) 



S c h w e i  gg e r  : U e b e r P 1 a tina. 411 

stark geladene Platinloffel oder Platinstreifeii nicht wieder a u f s  
Neue geladen wird; und bis zur Halfte sah ich dabei jede einzelne 
Gasart sich vermindern. 

4) Je starker die Platina geladen, desto augenfalliger ist 
natiirlich die Wirkung. Eben daher ist es gut ,  B u n z e n ’ s  Koh- 
len-  oder G r o v e ’ s  Platina-Batterie anzuwenden und die kleinen 
Platinloll‘el oder Platinstreifen (wofur man wieder vortheilhaft spi- 
ralformig gewundenen Platindraht , besser aber noch Platinfolie 
anwenden kann) in stark schwefelsaurem Wasser zu laden. Das 
dabei in den Gasentbindungsrohren aufgefangene reine Hydrogen 
und reine Oxygen kann man sogleich benutzen, indem man nack 
Aufhebung der Kette die Rohren verwechselt, so dass Hydrogen 
iiber positiv, Oxygen iiber negativ geladenes Platin zu stehen 
kommt. Um aber den Einwurf von dem noch im schwefelsauren 
Wasser zuruckgebliebenen Gas zu vermeiden, brachte ich vor der 
Verwechselung der Rijhren das Glas G in ein Becken und goss  
durch einen bis zum Boden desselben reichenden Trichter so vie1 
reines Wasser nach, bis jenes schwefelsaure ganzlich ausgewa- 
schen war. Natiirlich aber kanri man auch in ein zweites Gefass 
die Platinloffel und d a m  die Gasrohren mit der nothigen Vorsicht 
iibertragen. Nur ist jene Auswaschung des schwefelsauren Was- 
sers  eine einfachere Operation. 

Experimentell also wenigstens stellt der Satz sich dar, dass, 
so wie durch den elektrischen Strom der voltaischen Ssule Was- 
ser  in  Oxygen und Hydrogen, so umgekehrt vermittelst der gela- 
denen Platina reines Hydrogen und reines Oxygen, jedes fur sich 
ohne Beriihrung mit dem andern, in  Wasser umgebildet werden 
konnen. Es wird gut sein, diesen Satz fur’s Erste  blos experi- 
mentell, unter mannigfacher Abanderung der Versuche, weiter zu 
verfolgen , ohne alle Beziehung zu irgend einer Theorie. 
Denn solches ist unbedingt einzuraumen, dass, so gut jeder wis- 
senschaftliche Satz in aile gebildeten Sprachen der W e l t  iibersetzt 
werden kann, so gut kann auch jeder  in die Sprache der in einem 
gewissen Kreis einmal geltend pewordenen Theorie, sei es mit 
mehr oder weniger Gliick, iibersetzt werden *). 

*) Alle diese Thatsachen, sowohl die so eben angefGhrten, als die 
vorhin beruhrten, uber den merkwurdigen, dnrch krystallinische Beziehnngen 
veranlassten schnellen Wecbsel der EIektricitZt , der lingst bei Gewittern 
die Aufmerksamkeit der Physiker erregte, eben weil bier dieser bestandige 
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VIII. Schlussbemerkungen. 

In Briefform habe ich diese Abhandlung angefangen, und in 
derselben will ich sie schliessen. S ie  namlich, mein lieber Herr 
College, waren ofters Zeuge jener  hier  beschriebenen, die Mag- 
netnadel des Multiplicators unter Mitwirkung krystall-elektrischer 
Beziehungen mit einem Ma1 ergreifenden Zuckungsperioden ; auch 
wissen Sie, in  wie mannigfacher Weise ich den zuletzt hier er- 
wiihnten, ail die alte Lehre von der Einfachheit des Wassers erin- 
nernden Versuch umgebildet habe. Durch diese alterthiimliche 
(mit meiner ersten im Jahre 1821 publicircen Ahhandlung iiber 
Urgeschichte der Physik im Zusammenhange stehende) Beziehang 
reitit der Schluss vorliegender Abhandlung sich dem Anfange 
derselben an. S ie  wissen aber auch, wie isolirt ich bei diesen 
meinen historischen Studien der  Physik s tehe,  was um so auffal- 
lender ist in einer Zeit, die bestandig redet vom historischen 
Standpuncte, ivorauf man Alles heurtheilen m u s e ,  und die daher 
dem Alterthiimlichen sehr giinstig ; nur dass ich in etwas hoheres 
Alterthum zuriickgehe, als das ist, welclies man brauchen zu kon- 
nen glaubt. Als ich im Jahre 1828 in Berlin bei der Versammlung 
der Naturforscher dem Geiste gemass, i n  dem ursprunglich van 
der  Academia naturae curiosoruna zu solchen Versammlungen 
aufgerufen wurde, mir eine Commission von zwei oder drei Phy- 
sikern und Philologen formlich erbat, urn in einem kleinen Privat- 
auditorium, was ich schon in drei auf die Urgeschichte der Physik 

Wechsel der positiven und negativen Elektricitiit sehr schwer vereinbar mit 
der geltend gewordenen Theorie der Gewitterbildung, - alle diese That- 
sachen habe ich schon im Jahre 1842 hei der Versammlung der Natnrfor- 
scher in Strassborg dargelegt in einem an das PrBsidium der alten Academia 
naturae curiosorum gerichteten , in der dort urspriinglich geltenden lateini- 
schen Sprache geschriebenen Briefe. Jene Strassburger Versammlung hatte 
nXmlich nicht hlos einen physikalischen , sondern auch einen philologischen 
und antiquarischen Charakter, was der Natur iueiner Studien giinstig schien. 
Ich hoffte iibrigens, dass nach Strassburg unter den so zahlreich aus ver- 
schiedenen LIndern zusammenkommenden Gelehrten auch die Pariser Natur- 
forscher sich befinden wiirden. Diess war jedoch nicht der Fall, so wun- 
schenswerth es auch sein miichte, dass die jIhrlichen Natorforscherversamm- 
lnngen sich der Mitwirkung der Academien erfreuen mochten, urn den Sieg 
des vom Herkiimmlichen abweichenden Wahren zu erleichtern. Unter wel- 
chen Modificationen solches sehr leicht geschehen kdnnte, und was nament- 
lich hieriiber der Entstehungsgeschichte unserer deotschen Naturforscherver- 
sammlung gem% zn sagen, siehe in der Denkschrift zur Sacutarfeier der 
Universitat Erlangm, S. 40 u. 41. 
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sich heziehenden Abhandlungen *) eben so streng physikalisch, 
als streng philologisch zur Sprache gebracht hatte, noch umstand- 
licher (auf ahnliche Weise, wie es nachher in meiner Einleitung 
in di0 Mytlwbgie atif dena Stadpract der Naturzoissenscfbaft ge- 
schehen ist) zur Priifung daraulegen, um wenigstens ein nach ei- 
iiem Jahre auszusprechendes motivirtes Urtheil dariiber zu veran- 
lassen : so konnte ich bei diesem Versuche, etwas auch bei uns 
moglich zu machen, was in Paris bei der Academie bestandig vor- 
kommt, durchaus nicht zum Ziele gelangen. Vielmehr sprach ein 
hochst achtbarer Naturforscher es geradezu aus , dass man Schrif- 
ten gar  nicht lesen, oder zur Priifung geIangen lassen miisse, 
welche darauf ausgehen, der neuern Zeit den Ruhm ihrer schon- 
sten Entdeckungen durch die Aufsuchurig derselben bei dem AI- 
terthume zu rauben, und dass man blos zu wissen brauche, Jemand 
wolle unter den beiden Dioskuren **) die beideu Elektricitiiten 
verstehen, um auf nichts weiter mehr sich einzulassen. Ich ge- 
stehe, dass mir die Aussprechung dieses Princips (von welclier 
Art es auch sein mag) wenigstens vie1 aohtbarer schien , als die 
Befolgung desselben, ohne es auszusprechen. Denn ich kann nun 
(einer mehr als zwanzig Jahre umfassenden Erfahrung gemlss) 
die Befolgung dieses Princips als ein bei den wissenschaftlichen 
Berichterstattern , Recensenten, Verfassern von Lehrbuchern 
u. s. w. fast allgemein geltend gewordenes bezeichnen. Lieber 
spricht man von den interessantesten elektro-magnetischen und 
magneto-elektrischen Erscheinungen in der verworrensten Sprach- 
weise, wodurch die vormals durch die schon geschriebenen Ab- 
handlungen V o  1 t a ’ s  so lebhaft angeregte Theilnahme des gros- 

*) 1) Wie die Geschichte der Physik zu erforschen se i ,  eine Vurle- 
sung, in der iiffentlichen Sitzung der Hallischen naturforschenden Gesell- 
schaft am 3. Jul. 1820  gehalten und abgedruckt im Journal f i r  Chemie u. 
Phys. 1821. Bd. XXXI. S. 223-258. 2) Ueber die elektrisclte Erschci- 
n u n g ,  urekhe die Alten mit dem Numen Kustor und Pollux bexichiseten, 
eine am 9. Miirz 1822 gehaltene Vorlesung, abgedruckt im Journ. f. Chern. 
u. Pbys. 1823. Bd. XXXVII. S. 245-342. 3) Ueber Elektromagnetismu.v, 
in ders. Zeitsckrift vom I. 1826. Bd. XLVI. S. 1-72 und Bd. XLVII. S. 
289-352. Die neue Ausgabe dieser Abhandlung iiber Eleklromugnetismus 
mit Nachtriigen uber Magneto-Elektrismus kundige ich vorlzufig an. 

**) Was dariiber auf streng wissenschaftlichem Standpuncte zu sagen, 
8. in G r u b  e r’s Eneyklopiidie unter dem Artikel Dioskuren, und in meiner 
naturwissenscheftlichen Einleitung in  die Mythologie, in dem Shschnitt Gber 
einige Dichterstellen des Altwtliums vom ZvAEingsfeucr, das nun clektri- 
sches heisst, S. 286-326. 
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sern Publicurns unmoglich gemacht wird, als dass man sich einer 
zur Verstandigung unentbehrlichen plgsikalischen Zeichenspra- 
cfbe *) bedienen mochte, wodurch man jedoch unwillkiihrlich zum 
Alterthnrne zuriickgefiihrt wiirde. Und umgekehrt scheuen sich 
unsere Philologen eben so sehr, in ihren alterthiimlichen Betrach- 
tungen sich auf die Naturwissenschaft der neuern Zeit einzulassen. 
Nur in Frankreich fand sich ein Philolog, und zwar einer von 
grosser Auszeichnung , welcher meine im Jahre 1836 erschienene 
Einleitung in die Mythologie auf dem Standpunct der Naturmis- 
senschaft ein Jahr  wenigstens friiher , als solclies in detitschen 
Zeitschriften (die meistens gar keine Notiz davon nahmen) ge- 
schehen war, im Journal des Savants**), und zwar auf eine sehr 
freundliche Weise, zur Sprache brachte. Und wenn der Verfasser 
des  hier angefiihrten, auf die alteste Geschichte der Chemie sich 
beziehenden franzosischen Werkes , wie er die Absicht hat, mein 
auf die iilteste Geschichte der  Physik sich bezieliendes Buch in's 
Franzosische iibersetzt: SO wird am Ende die Wahrheit, allen Ge- 
genwirkungen zum Trotze ***) , doch durchdringen. In der Zwi- 

*) F e c h n e r  a h i n  War es, welcher i m  J. 1830 in sein Lehrbuch des 
Elektromagnetismus die ersten Mittheilungen iiber diese physikalische Zeichen- 
sprache aus meiner Abhandlung vom J. 1826 unter dem Titel  einer Syrnbolik 
des ElektTomUgnetiSmUS aufgenommen , Weil, wie e r  sich ausdriickt, ,,diese 
alterthumlichen Hieroglyphen ein sinnreiches RIittel darbieten, die Auffassnng 
und Darstellung verschiedeuer elektro-magnetischer Erscheinungen, namentlich 
der elektro - magnetischen Drehungen zu erleichtern." -4ber diese naturwis- 
senschaftliche Ilildersprache wurde bedeutend erweitert im Jahre 1836 durch 
die Herawgabe meiner Mgtliologie auf dem Stnndpuncte der Ivaturwissen- 
schnft , deren streng physikalischen Inhalt die Physiker darnm iguoriren zu 
diirfen glauhten, weil e r  mit einem eben so streng philologischen und anti- 
quarischen Hand in Hand ging, wiihrend das streng Physikalische den Philu- 
logen fremddrtig vorkam. 

Dass yon dem einzigen je tz t  
lebenden Philologen hier die  Rede, der  wenigstens mit alterthimlicher Phy- 
sik ganz vertraut (obwohl nicht init neiierer), dariiber s. Denkschr. zur SP- 
cularfeier der  Univ. Erl .  

***) Wcnn man das Bestreben, durch Stillschaeigen zu tadten, was man 
nicht mit  gutern Grunde bestreiten kann, stets, wo es  auch vorkommen mag, 
a l p  einen Verrnth an  der Wissenschaft bezeichnen muss,  so gilt diess im 
vorliegenden Fa l l e  ganz besonders auch mit Beziehung auf die jener Urge- 
schiclite der Pliysik sich anddiessenden,  sogleich in meiner ersten Abhand- 
lung dariiber vom Jahre 1821 hervorgehobeneu praktischen Zwecke, von 
denen auch in meiner Denkschrift zur Szcularfeier der Universitiit Erlnn- 
gen, S. 15 u. 47, die Rede ist, woinit die Note S. 41 zu vergleichen. Das 
kindische Argument aber ,  als oh im Alterthume nichts kiinnte bekannt ge- 
wesen sein,  was nicht klar  in der  Schriftsprache wiire mitgetheilt worden, 
ist in dieser Denkschrift beseitigt durch die strengste Nachseisung de r  von 

**) Journal aks Savants, Nov. 1837. 

S. 38. 
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schenzeit, bevor das alte Wor t  in Erfiillung gegangen: ,,ii qui 
jam Zudunt most& judices erurbt,'," sei es mir erlaubt, den Gegnern 
des  nicht Herkommlichen und modisch Gewordenen zu Gefallen 
oder Missfallen noch einige Bemerkungen anzureihen. 

1) Was ich in der Abhandlung vom Jahre 1826 umstandlich 
dargelegt und in  dem ehen angefuhrten Buche vermittelst der er- 
wahnten physikalischen Zeichensprache auf einem einzigen Blatte 
S. 251 mit der  grossten Scharfe und Klarheit iiachweisen konnte, 
dass die von E r m a n  im Jahre 1809 und dann von 1825 an von H e r - 
s c h e l ,  P f a f f ,  N o b i l i  in langen Abhandlungen besprochenen 
merkwiirdigen Bewegungen der iiber Quecksilber elektrisirten 
Fliissigkeiten, so wie die im Quecksilber selbst entstehenden Be- 
wegungen keineswegs, wie man meinte, uud was noch jetzt allge- 
mein in den Compendien gilt, mechanischer, soudern vielmehr 
elektro-magnetischerNatur seien, diess konnte ich Ihnen in diesen 
Tagen auf eine zum Zwecke vorliegender Abhandlung passende 
Weise  recht augenfallig nachweisen. W i r  hatten den vortreffli- 
chen magneto-elektrischen Apparat von S t o h r  e r vor uns , den 
Sie  aus Leipzig fur unsere Samrnlung mitgebracht. Dieser zeigte, 
selbst bei gesehlossenen Magneten, sofern nur die zur Wasserzer- 
setzung gehorige Iangere Drahtleitung angewandt wurde uud der 
negative Platindraht mit reinem Quecksilber (woruber gemeine 
kohlensauerliche Kalilosung gegossen war) in  Beriihrung sich be- 
fand, die lebhaftesten Drehungen der Fliissigkeit in vollkornme- 
nem Einklange mit der elektro-magnetischen Bildersprache , web 
che zu deren Auffassung allerdings unentbehrlich ist. Nur ein we- 
nig Kohlenstaub hatte ich nach meiner Weise auf die Fltissigkeit 
gestreut, um die Drehungen wahrnehmbar zu machen. Besonders 
schon aber stellte die augenblickliche Umkehrung der Drehungen 
sich dar , wenn der elektrische Strom, nachdem er  eine Zeit lang 
fortgewirkt, unterbrochen , die Kette aber geschlossen erhalten, 

den Philologen sowohl als von den Phgsikern bisher gEnzlich iibersehenen 
gTossen Besc7~rCnkung der Schrif tspache durch die Mystcricn des Alter- 
thums. E i n e  yon den Zeitschriften, welcher specie11 die Eeachtung jener 
Denkschrift zukam, sagt: ,,Die Sache ist neu uud erfordert nmstsndliche 
Besprechung." Aber dieve umstPndliche Besprechung i s t  bisher in keiner 
Zeitschrift erfolgt, eben weil man nichts Griindliches einzuwenden weiss und 
doch nicht gern eingestehen wi l l ,  dass man einen fur das Studium der 
Schriften des Altertliums so hijchnt wiclitigen Gesichtspunct ganz nnheachtet 
gelassen hahe. 
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oder sofort wieder durch die Leitungsdrahte geschlossen wurde. 
Hier war es also allein die entstandene elektrische Ladung, 
welche wirkte , unterstiitzt durch das kaliumhaltig gewordene 
Quecksilber. Plotzlich kam dieses , bei Schliessung der Ladungs- 
ket te ,  in zuckende Bewegung , wiihrend eine der urspriinglichen 
entgegengesetzte Bewegung der Fliissigkeit sicli einstellte, und 
am zuvor positiven Drahte sich Hydrogen entbaud. Wenn 
S t 8 h r e r' s magneto-elektrischeMaschine auch nur eine halbe Mi- 
nute lang hei geschlosseneib Magneten gedreht wurde, so dauerten 
die den primitiven entgegengesetzten Wirbelbewegungen der La- 
dungskette eine Minute lang for t ,  und sie dauorteu 2-3 Minuten, 
wenn die Maschine bei ungeschlossenen Magneten auch nur zehn 
Seconden lang war gedrelit worden. Es ist unmoglich, diese den 
elektro-magnetischen tlesetzen so vollkommen gemass erfolgen- 
den Erscheinungen zu sehen und noch an mechanischen Stoss da- 
bei zu denken. Was die Physiker irre leitete, war die Anwendung 
bald zu schwacher , bald zu starker Ketten, wobei die Bewegun- 
gen  entweder zu unvollkommen, oder zu Iieftig sich einstellten. 
Der  magneto-elektrische Apparat von S t 8 h r  e r aber hietet den 
Vortheil dar, dass man die Stiirke des elektrischen Stromes ganz 
i n  seiner Gewalt hat und ihn leicht auf mannigfache Weise abiin- 
dern kann. Die Physiker , denen die Anstellung dieser Versuche 
nun sehr erleichtert ist , werden dadurch hoffentlicli bald von der  
mechanischen Ansicht jener Drehungen abkommen. Jedoch die 
elektro-magnetische, welche sich hier  von selbst aafdringt, ist 
(da hei vollkommener Ausbildung des Phanomens Tier Wirbeldre- 
hungen in der Fliissigkeit sich mit vier dreheuden Quecksilber- 
magneten combiniren) mit Klarheit blos durch Hiilfe einer phy- 
sikalischen Zeichensprache aufzufassen. Und fur diese ist auch 
die Bezeichnung des in besprochener Umkehrung des Phiinomens 
sich dars tellenden hkmpfes des elektrischen Stromes rnit dem Lei- 
ter *) (worin eben das Ladungsphiinomen bestelit, und welcher in  
anderer Weise auch bei der vorhin No. VI. besprochenen, von 
S a v a  r y beobachteten anomalen Magnetisirung in Betraeht 

*) Wie wiehtig dierer Gesichtspunct sei fir die gesammte Elektriei- 
tltslehre selbst zur Beseitigung des alten wunderlichen Streites, ob vom 
Contact, oder chemischen Process, die Wirkung der voltaischen Siule  aus- 
gehe , dariiber sprach ich UNStihdlich bei gegebener Veranlassung in der 
naturwissenschaftlichen Einleitung in die Mythologie mit Beziehung auf 
symbolische Rieroglyphen, S. 277-279. 
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kommt) durchaus wesentlich und unentbehrlich. Sobald rvir aber 
uns dieser von selbst sich darbietenden physikalischen Zeichen- 
sprache bedienen, so kommen wir unwillkiihrlich zur synibolischen 
Hieroglyphe der alten (einstimmig durch alle Zeitalter als natar- 
wissenschaftlich bezeichneten) samothracischen Mysterien. Und 
ist es nicht endlich Zeit, dass einmal auch diese sym26oZische Hie- 
roglyphe zur Sprache komme? Mit welcher Theilnahme, mit wei- 
cher riihmlichen Aufopferung hat man die Forschungen in der 
phonetischea Hierogl yphe aufgenommen , begunstigt , freigebig 
unterstutzt! Und doch ist klar, dass die plionetische Hieroglyphe 
ihrer Natur nach ungeeiguet sei zur Darlegung irgend eines wis- 
senschaftlichen Satzes , tlergleichen man auch darin noch nicht 
aufgefunden hat. Die symbolische Hieroglyphe dagegen kann ih- 
rep Natur nach , wenn sie irgend einen Sinn haben S O H ,  lediglicli 
eine der geometrischen analoge, s t reng wissenschaftliche Zei- 
chensprache sein. Dennoch will man, der herkiimmlichen Idee 
getreu, als ob die symbolische Hieroglyphe nur unbestimmte An- 
deutungen enthalten miisse, sie nicht einmal zoissercschaftZich zur 
Spruche kommen Zussen. Meine auf die Hieroglyphensprache der  
samothracischen Nysterien (deren naturwissenschaftliclie Bedeu- 
tung , wie gesagt , das ganze Alterthum einstimmig bezeugt) sich 
heziehenden Sammlungen*) vermehren sich , in diesem eben so 
reiclien 81s schonen Gebiete der Forschnng, stets auf eine sich ge- 
genseitig Gewiihrleistung gehende Weise; aber da ich nun nicht 
mehr lange zu leben habe, so wird (dahin ist es bei tins durch be- 
harrliches zwanzigjahriges Ablehnen jeder Art der Prufung der 
Sache gebracht worden) nach meinem Tode kaum irgend 
Jemand vorhanden sein, der griindliche antiquarische und phi- 
lologische Studien jener  alten Mysterien mit eben so griind- 
lichen physikalischen so weit wenigstens vereint hatte, urn 
darauf sich bezieliende Sammlungen benutzen zu konnen. Denn 
unsere Studirenden haben keine Zeit, sich mit scheinbar lietero- 

*) Ich habe in der genannten Denksehrift S. 38 den Wunsch, dass 
irgend ein Alterthumsforscher, welcher an einem Orte lebt, wo sich geeig- 
nete griissere Antikensammlungen befinden, zum Zweeke der Zusammenstel- 
lung und Herausgabe des  gesammten samothracischen Bilderkreises sich mit 
mir verbinden miige, durch sebr einleuchtentle Griinde rnotivirt, welche noch 
stIrker werden, wenn man erwHgt, von welch einer auf die gesammte Lite- 
ratur des Alterthums einflussreicheu und selbst fur unsere Zeit specie11 be- 
achtuugswerthen Sache hier die Rede  ist, woriiber Einiges gesagt S .  32-36 
jener Deukschrift. 

27 Journ. f. prakt. Chemie. XXXIV. 7. 
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genen und daher den einzelnen Staatspriifungen fremden Studien 
ernstlich zu beschaftigen. 

2) Sie wissen , mein lieber Herr College, dass ich , was hier 
fiber die Kenntniss der Vorzeit von der Platina mitgetheilt wurde, 
aus :jltern Papieren Iiervorsuchte, unter welchen es versteckt ge-  
blieben ware,  wenn nicht HO f e r ’ s interessante Geschichte der 
Chemie mich ermuntert hatte, die Sache zur Sprache zu bringen. 
Denn nachdem einmal von H o f e r  rnit gutem Grund es ausgespro- 
chen war, dass Platina den Alten bekannt gewesen, so konnten die 
Beweise dafiir vermehrt werden , ohne aufs  Neue den Unwillen 
derer zu reizen , denen die naturwissenschaftlichen Entdeckungen 
der neuern Zeit nicht auszureichen scheinen zur Ausschliessuiig 
kleinliclier Eifersucht mit Beziehung auf das Alterthum. Gegen- 
wartig aber zum Schluss dieser Abhandlung hahe ich keine andere 
Absicht, als jene kleinliche Eifersucht zu verhohnen, indem ich 
nun mit wenigen ZeiIen noch wahrscheinlich zu machen suche, 
dass wohl auch Palladium im hijchsten Alterthume mochte bekannt 
gewesen sein. Wenn wir namlich erwagen, dass die edlen Me- 
talle, namentlich GoId und Ylatina, vorzugsweise in zerkluftetem 
Erdreiche vorkommen, wo die Natur im Grossen die Auswaschung 
vorgenommen hat: so werden wir wohl der Ansicht W e r n e r ’ s  
be,istimmen miissen, dass diese Metalle im reichen Maasse ur- 
spriinglich umherlageii auf der Erde und blos nach und nach ver- 
braucht wurden. Neben Gold und Platina aber nennt H o m e r  ein 
Metall x Z I I ~ Y O C ,  was himmelblau bezeichnet. Daraus machten die 
Philologen blau angelaufenen Stahl, weil, wie sie ausdrucklich als 
ehzigen Grund anfiihren, kein anderes Metall sonst mit blauer 
Farbe vorkomme. Jedoch der Stahl gehorte nicht zu den so gros- 
sen Seltenheiten im homerischen Zeitalter. Es ist von blau ange- 
laufenen Aexten die Rede (11. XXlII. 850) und von Hlrtung im Was- 
ser  nach dem Gluhen (Od. IX. 392). Aber an dem kostbaren, mit 
dem kyprischen Mythenkreis in Verbindung gebrachten Harnisch 
des Agamemiion (11. XI. 24) ,  wovon vorhin bei Kassiteros die 
Rede war, sind zehn Streifen yon Hyagos, zwolf von Gold, zwan- 
zig von Kassiteros. Man mochte, auch mit Beachtung der Zahlen- 
verhaltnisse, glauben, Hyanos sei als das kostbarste Metall voran- 
gestellt. Eben so ist im Palaste des Alkinoos (Od. VII. 87), der 
ganz von Gold und Silber glanzt und den also der bald rostig 
werdende Stahl mehr wiirde verunziert haben, an einem Gesimse 
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Kganos angehracht. Sonst kommt es nirgends vor. Und man sieht 
schon daraus, dass eine hohe Kostbarkeit bezeichnet werden solle. 
- Nun aber machte BrCant*), welcher Gelegenheit hatte, mit 
900 Grm. Palladium zu arheiten, folgende Bemerkung: ,,Wenn 
man Palladium in der Xuffel eines Ofens bis zur dunkeln Rothe 
erhitzt, so nimmt es eine violette Farbe an ,  welche in's Blaue 
iibergeht , wenn derselbe Grad von Hitze langer anhiilt. Erhoht 
man aber die Temperatur , so nimmt es allen seinen metallischen 
Glanz wieder an und behalt ihn auch, wenn man es plotzlich 
durch Eintauchen in Wasser ahkiihlt. Die schone Farbe,  melche 
das Palladium bei einem bestimmten Grade von h'itze annimmt, 
wiirde dieses Metall, wenn es haufiger ware ,  zur technischen An- 
wendung empfehlen." Nach B r  & a  n t 's  Berechnung ist es ge- 
genwartig mehr als funfmal so theuer als Gold. Doch ist es in  
der  neueren Zeit hedeutend wohlfeiler geworden. Und in der 
That konnen wir , der vorhin angefiihrten sehr wahrscheinli- 
chen geognostischen Theorie W e  r n e r ' s gemgss, fiiglich anneh- 
m e n ,  dass dieses Metall sonst htiufiger zu finden gewesen sei. 
Selbst unabhiingig von Platina, womit Palladium gewohnlich ver- 
bunden vorkommt, wurde es in unserm Harzgebirge, wenn gleich 
i n  sehr kleinen Antheilen gefunden. Auf alle Fiille , wenn wir zu- 
geben miissen, dass Platina dem hohern Alterthume bekannt war, 
so ist lrein verniinftiger Grund mehr vorhanden, melcher uns hin- 
dern konnte, in dem Zusammenhange , in welchem H o m e r sein 
Kyaiios nennt , an das in der Natar gewohnlich vereint rnit Platina 
vorkommende Palladium z u  denken. Man vergesse ndmlich nicht, 
dass reines gediegenes Palladium in Kornern neben den Platinkor- 
nern natiirlich vorkommt. W o 1 las  ton **) suchte solclie Palladium- 
korner aus Brasilianischen Platinkornern aus, indem das Ansehen der 
ersteren wie faserig war und dieFasernvon dem einen Ende aus ZLI 

divergiren schienen. Ein noch einfacheres Unterscheidungsmittel 
mochte die Erhitzung sein nach B r k a n t ' s  DIethode, wobei die 
Palladiumkorner durch die blaue Farbe sich kenntlich machen 
wurden. Und diese Unterscheidungsmethode scheint eben durch 

*) BibliothBquc univers. Tom. XXIII. Juill. 1823. p .  255 nnd daraus 

**> On Platinn and native Palladium, aus den Philos. Transact. for 

iibersetzt im Journ. f i r  Chemie u. Physik, Bd. XXXIY. (1823.) S. 356. 

1809 iibers. im Journ. f. Chemie n. Pbysik, Bd. I. (1811.) S. 369. 
17 * 
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den alterthiiinlichen Namen Kyanos angedeutet, in welcher Bezie- 
hung also, dem nachsten Zwecke der vorliegenden Zeitschrift ge- 
mass, selbst aus dem alten H o m e r  etwas zu lernen fur prahtische 
Chemie. 

XLIII. 
Fortsetzung der Untersuchung des Platinriickstandes, 
nebst vorlaufiger Ankiindigung eines neuen Metalles. 

Vom 
Prof. C. Craus *). 

(Bulletin scient. de St. Pdtersbourg.) 

Die Mittheilung des Herrn F r Brn y (CompPtes rendus XVUI,  
p. 144-147**)) iiber die Darstelliing des Osmiums und Iridiums 
aus dem Platinruckstande veranlasst mich, meine fortgesetzten, 
noch nicht vollendeten Arbeiten iiber diesen Gegenstand vorlaufig 
bekannt zii machen. 

Ich bin zu iihnlichen Resultaten als Herr Fr  e m y gelangt, je- 
doch aof einem anderen W e g e ,  der mich zur Auflindung eines 
neuen Metalles, das ich Ruthenium zu nennen gedenke, fiihrte. 

Ich gehe nun zur Erorterung meiner Untersuchungen iiber. 
Es wurden 15 Pfund Ruckstand auf einmal in Arbeit genommen, 
und dieser nicht, wie bei meinen friihern Untersuchungen, mit 
Chlor aufgeschlossen, weiI diese Methode, ungeachtet ihrer gros- 
sen Vorziige, beim Arbeiten irn Grossen umst~ndlich und scliwierig 
ist, sondern ich schmolz ihn mit Salpeter, und zwar j e  1 Pfund 
Ruckstand mit 3 Pfund dieses Salzes in einem ger6umigen hessi- 
schen Tiegel, bei starker Gliihhitze 2 Stunden hindurch. Die ge- 
schmolzene Masse wurde in eine eiserne Schale ausgegossen und 
bei der weiteren Bearbeitung derselben ein yon dem gewiihnli- 
chen Verfahren abweichender, mehr complicirter W e g  eingeschla- 
gen, weil das von mir schon fruher bemerkte neue Netall aufzusu- 
chen war. Die Masse wurde nPmlich init Wasser ausgelaugt, und 

*) Dies. Journ. Bd. X X x K  S. 479. - Die vorl5ufige Ankiindipng des 

**) Dies. Journ. Bd. XXXIII. S. 407. 
Rutheniums ist im Journ. Bd. XXXIV. S. 173 gegeben. 


